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Zwölfter Band.
Januar 1884. Erstes Heft.

– » o–

rahlet mir wieder,du einziger Baum?

Träum' ich dich wieder,dich seligen Traum?

Tönt mir aufsNeue dein Zauber an's Ohr,

Festlicher Glocken frohlockender Chor2

Ja, sie ist's wieder, die heilige Nacht,

Die einstder Weltden Erlöser gebracht;

Ringsum der Jubel,der festliche Glanz

Webt sich dem Herrenzum leuchtenden Kranz.

Doch in dem Jubel so traurig ich steh',

Trag"tiefim Busen ein nagendes Weh,

Zwing"kaum die Thränen des Leides zurück,

Richt" oftzum Himmelden sehnenden Blick.

Wenn fröhlich And're beisammen nun sind,

Dann, süßer Liebling, mein herziges Kind,

Fehlst meinem Herzen so sehr–ach so sehr l

Seitdu geschieden, kennt's Freude nicht mehr.

Kehrest nie wieder?– Von Glorie umwallt,

Schwebet hernieder 'ne lichte Gestalt;

Trägt meine süße,die thenere Last,

Hält meinen Liebling so zärtlich umfaßt

Däucht mich, als rufe mein Kindlein mirzu:

Weine nicht Vater, ogieb dich zur Ruh'!

Oeffne dein Herze der Weihnachten Licht,

Geh'zu der Krippe, wenn Trostdir gebricht.

Trau're nicht länger; in seligen Höh'n,

Dort, unter Jauchzen und Harfengetön

Schmiegt andes Hirten so liebende Bruft

Sich nun dein Lieblingin seliger Luft.

Nun,treuer Hirte, so sei esdenndein,

Zieh' nur auch tiefer in dich mich hinein;

Daß ich nach Nächten des Kummers und Weh

Heim zudem Christtagder Ewigkeitgeh'.

- G. Weiler.



2 Eine Christnacht in Bethlehem.

Eine Christnacht in Bethlehem.

Editor.

öchte der freundliche Leser nicht

auch einmal Weihnachten in

Bethlehem feiern?

Wir laden ihn ein, mitzu

kommen und sich zuvörderst

Bethlehem ein wenig näher anzuschauen.

Nicht selten wird dasweltberühmte Städtchen,

Die Häuser sindzumeist einstöckig, aus weiß

grauem Stein erbaut und statt der Dächer mit

flachen Terrassen (Söller) versehen.

Früher befestigt, ist heute von den Stadt

mauern Bethlehems nichts mehr zu merken.

Nur von der Citadelle, dem „Fort“, ist noch

etwas übriggeblieben,wie auf unserm Bildezu

in welchem das Heil der Welt zu uns gekom- fehen ist.

men, als wüster, verfallener Ort beschrieben,

was aber neuere Reisende verneinen. Freilich,

so hübsch und schmuck und neu sieht Bethlehem

nicht aus wie ein Dorf in Neu-England, denn

wir müssen uns erinnern, daß wir im Türken

land sind, wo es oftgar bunt zugeht und nichts

zur Verschönerung gethan wird.

Im Ganzen aber macht Bethlehem einen an

muthigen Eindruck. Die uralte Stadt liegt

auf einem hufeisenförmigen Bergrücken und hat

eigentlich nur eine Hauptstraße, welche sich auf

dem östlichen Abhang des Bergrückens hinzieht,

während die übrigen engen und steilen Gaffen

die Stadt in allen Richtungen durchkreuzen.

Citadelle zu Bethlehem.

Die heutigen Bewohner des Städtchens sind

meistens Christen und gehören namentlich zur

griechisch- und römisch-katholischen Kirche. Sie

sind, wasim Morgenlande nicht oft vorkommt,

ein energisches, fleißiges Geschlecht, kriegerisch,

gewerb- und kunstsinnig. Da giebt es Hand

werker und Kaufläden aller Art, auch Waffen

Fabrikanten.

Die Männer Bethlehem"s sind stattliche Ge

stalten und tragen eine Kleidung, welche die

Mitte hält zwischen der Stadt- und derBauern

tracht. Ueber das weiße Hemd legen sie eine

lange, aus buntgefärbtem Stoffe bestehende, oft

rothe Tunika an, schnüren sie mit dem Gürtel
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zusammen und werfen darüber den

arabischen,gewöhnlich schwarzenMan

tel. Ihren Kopf ziert ein mächtiger

Turban.

Die Frauen Bethlehems zeichnen

sich durchüberraschende Schönheit und

ausdrucksvolle Gesichtsbildung aus,

welcher das dunkle Auge ein eigen

thümliches Leben verleiht. Sie sehen

halb egyptisch und halb jüdisch aus

und tragen sehr kleidsame morgen

ländische Tracht.

Dcks sind die Leute, unterdenen wir

in Bethlehem Christnacht feiern.

Denke dir aber kein Fest, lieber

Leser, wie du es in Amerika oder im

alten Vaterlande feiert, mit erbau

licher Predigt, dem bekannten Bibel

abschnitt,denKindergesängen unddem

geschmückten Tannenbaum. Ach nein

–es geht rechtformmäßig,gepränge

vollzwar, aber doch imganzen herzlos

und auch etwas morgenländisch her.

Die heutigen Bethlehemiten sind im

Herzen nicht so empfänglich wieda

mals die Hirten, und wenn auch die

äußere Andacht eine tadellose, ja

wohl–knechtische ist,vondem„Ge

boren im Herzen“ weiß weder

Volt nochPriester in Bethlehem. Wer

davon etwas empfinden will,muß sein

Weihnachten in dem protestantischen

Missionshaus zu Bethlehem feiern.

Wie es jedoch dazugeht, das wissen

wir, wennwirzuHause recht Christ

tag halten.

Wir schauen unsdeshalb nach der

Menge der Bethlehemiten um.

Am24. Dezember trifft der römi

jchePatriarchvonJerusalem mitzahl

reichem Gefolge zu Pferde in Bethle

hem ein. An der Spitze desZuges

reitet ein Priester mit dem Patriar

chenkreuz, darauf folgt der Patriarch

selbst auf arabischem Schimmel, um

geben von seinen Kanonikern, zahl

reichen Arabern und militärischer Be

gleitung.

Sie reiten auf eine festungsartige

Gebäudegruppe zu, welche fast außer

halb der Stadt am östlichen Abhange

des Bergrückens liegt, und aus dem

armenischen Kloster, dem römischen

Kloster,der römischen Katharina und

der Helena- oder Marienkirche be

steht, welch letztere den Griechisch-ka

tholischen gehörtundauchGeburts

kirche genannt wird.

Diese Kirche ist selbstverständlich

Bethlehemitin am Brunnen.
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der Haupt-Anziehungspunkt. Von außen ge

wahrt man kaum, daß ein berühmtes Heilig

thum hinter den versteckten Mauern liegt, aus 

denen nur einige Giebel hervorragen, und vor

denen gewöhnlich Beduinen ihre Zelte aufge

schlagen haben.

Innen aber ist der Anblick ein großartiger.

Der stattliche Dom (Basilika) wird durch vier

Reihen korinthischer Säulen in fünfSchiffe ge

theilt und soll von Constantin dem Großen er

baut worden sein. An den Wänden befinden

sichherrliche Mosaikgemälde, welche biblische und

kirchengeschichtliche Scenen darstellen.

Unter der Basilika liegt die vielverzweigte

Krypta, eine Reihe unterirdischer natürlicher

Höhlen, zu denen steinerne Treppen n :

Eine dieser Höhlen ist die Geburtskapelle;

- - -

en an diesem Orte auch die Bibel für das

Abendland ins Lateinische übersetzte.

So weit wäre die Umgebunggeeignet, uns

recht festlich zu stimmen und Weihnachtsgedan

ken zu erwecken. Aber die Menschen verderben

Alles wieder. Sind diese Räumlichkeiten, na

mentlich der Dom, schon dasganze Jahr so zu

jagen der Tummelplatz Bethlehems, so werden

sie in den Weihnachtstagen womöglichnochmehr

entweiht. Alles drängt sich hierher am Nach

mittagdes24. Dezembers. Kinder balgen sich

darin herum und inden Ecken liegen nicht selten

schlafende Bauern, welche vom Landgekommen,

um die Prozession zu schauen und jetzt hier aus

damit sie während des Abends munter

ind.

Erst um vier oder fünfUhr räumt türkisches

--- - - -

-ex SETI

Beduinenzelt vor dem Kloster und der Geburtskirche zu Bethlehem.

hier soll, der Ueberlieferung nach, unser Herr

undHeilandJesus Christus als Menschgeboren

sein. Es ist ein langer schmaler, zur Kapelle

ausgestatteter Raum, der nur ' die Decke

sich als natürliche Höhle verräth. Als Mittel

punkt des Heiligthums schimmert, eingelegt in

dem Marmorboden einer Nische, ein großer

silberner Stern mit der bedeutungsvollen In

schrift: “Hic de virgine MariaJesus Christus

natus est.” Auf deutsch etwa: „Hier wurde

von Maria, der Jungfrau, Jesus Christusge

boren.“ Gleich neben dieser Höhle führen ein

paar Stufen zu einer andern Grotte hinab, in

welcher eine moderne, marmorne Krippe die

Stelleveranschaulichen soll, anderdasJesuskind

in die Krippe gelegt wurde. Nahe dabei findet

sich auchdie Grotte und das Grab des Kirchen

vaters Hieronymus, welcher sich hierher mit

einigen Schülerinnen aus vornehmen römischen

Geschlechtern zurückzog und unter andernArbei

Militär die Basilika von den Herumlungerern

und die Vorbereitungzur Feier beginnt.

Die griechische Kirche feiert bekanntlich das

Christfest auf einen andern Tag. Aber aus

Höflichkeit gegen die Römischen wird die Ge

burtskirche, welche den Griechen gehört, von die

jen in der Nachtvom 24. aufden25. Dezember

hell erleuchtet.

Der römische Patriarch rüstet sich im Kloster

mit den Seinen zur feierlichen Prozession.

Hunderte, vielleicht eine zu Tausenden zählende

Pilgerschaar haben sich überall gelagert und

aufgestellt, wo esdie türkischenSoldatendulden.

Endlich–mit einbrechender Dunkelheit öffnet

sich die Klosterpforte. Türkische Soldaten bilden

Spalier von der Klosterpforte biszum Eingang

der Geburtskapelle, und die in Roth und Gold

gekleideten Palastbeamten (Kawaffen) des Pa

triarchen von Jerusalem, die schweren Portier

stäbe alle zwei Schritte dröhnend auf die
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Marmorplatten stoßend, er

öffnen den Zug. Ihnen fol

en singende Chorknaben mit

kerzen in den Händen,dann

alle Brüder des römischen

Franziskanerklosters,demAl

ter nach geordnet,denJüng

sten zuerst, alle gleichfalls

Kerzen tragend, der

Franziskanerprior, welcher

auf den Armen eine Art

Wiege hält, einen goldenen

Korb, worin ein wachsenes

Christuskind gebettet ist.

den Prior in gro

er Uniform der französische

Konsul mit seinem Kanzler,

feinem Dolmetscher (Drago

man) und vier Kawaffen.

Bornehme Pilger undFrem

de, Amerikaner, Engländer,

Deutsche,Franzosen c., auch

bethlehemitische Frauen be

schließen den Zug.

In der Kirche wird am

römischen Altar Hochamtge

halten,dann beginntderUm

zug durch die Kapellen, zur

Geburtsstätte undden andern

Räumlichkeiten. Ueberall lie

gen, stehen, beten Pilger und

Mönche, überall viel Ge

pränge, viele Worte und we

nig wirkliche Andacht und

ächte Weihnachtsstimmung.

Bis 2und 3 UhrMorgens

währt dieses Umherziehen -

und die aufgehende Sonne

trifft noch Hunderte in der

Basilika und der Geburts

kapelle.

Das ist die Christnacht in

Bethlehem. Wir wünschten

sie uns anders. Aber also

ist es. Drinnen im Städt

chen mahnt nichts daran–

kein Weihnachtsbaum, kein

Christtagslied, keine fröhliche

Kinderschaar. Nur weitdro

ben, im protestantischenMis

sionshaus haben siedie Weih

nachtslichter angezündet und

lesen das Christtags-Evan

gelium und predigen vom

Licht der Welt. Dortgehen

wir hin, dort gefällt es uns.

Ehe wir jedoch eintreten,

wandernwirhinaus insFeld, Basilika der Geburtskirche in der Christnacht.

wo die Hirten einst gewacht.
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Der silberne Stern auf der Geburtsstätte.

Und siehe da – es sind der nächtlichen Wan- |ihr Gläubigen, c.“ Sie singen das köstliche

derer noch mehr. Der klare Sternenhimmel| Lied vortrefflich, diese deutschen Sänger, und

erleuchtet matt die Gefilde und eine Gruppe |diefer Weihnachts-Gottesdienst macht einen

deutscher Reisender hält auf dem schmalen | viel tieferen Eindruck auf uns, als die ober

Wege an und singt über Bethlehem hinaus | flächliche Prunkfeier in der Geburtskirche zu

das alte “Adesti fidelis,” – „Herbei, o |Bethlehem.

Die Erscheinung Christi auf Erden.

Von J. Schlagenhauf.

I. Er erschien unter demjenigen Borke, welches müthern gefaßt und das gesammte Volksleben

für feine Aufnahme am meisten durchdrungen, Durch die schweren Leiden in

vorbereitet war. der Gefangenschaft war der Hang nach fremden

Göttern gründlich ausgerottet, so daß Jesus

Unterdem Volke Israel, unter welchem der nichtzuerst die Nichtigkeit des Götzendienstes zei

Herr Jesus eine Erscheinung machte, hatte der gen und die Altäre der Götzen zu zerstören

Glaube an den Einigen, lebendigen, heiligen brauchte.

und gnädigen Gott tiefe Wurzeln in den Ge- Er konnte die Lehre von dem Einen Gott, der
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als Vater für uns sorgt und die Lehre von der

großen Erlösung verkündigen, ohne die Vorur

theile undden Haß desVolkes und der Obrig

keit zu erregen.

Seit Jahrhunderten war unter dem Volke

Israel die Sehnsucht nach einem Heilande ange

regt und lebendig erhalten worden. Das Gesetz

mußte der Zuchtmeister auf Christum werden,

indem es alle, welche eine hohen Forderungen

nicht erfüllten, mit seinen schweren Flüchen be

legte,damit sie nach einem Erlöser sich umsehen

möchten.

Dergesammte Kultus mit seinen Opfern und

Ceremonien schattete die Erlösung durch ihn ab.

Durch die glänzenden Schilderungen der Pro

pheten von der hohen Abkunft, Person,Wun

derthaten und dem herrlichen Reiche des kom

menden Messias waren die Erwartungen des

Volkes aufdas höchste gespannt.

Der religiöse Zustand des Volkes

war ein trauriger, zerrüttet durch

Partei- und Zankfucht.

Die Pharisäer hielten zwar an dem Gesetze

fest, aber eswar ihnenzum bloßen Buchstaben

herabgesunken, und unter einem frömmelnden

Schein verbargen sie ein heuchlerisches, boshaftes

Herze, daß die Aufrichtigen sich von ihnen ab

wenden mußten.

Die Sadducäer eifertenzwargegendie Schein

heiligkeit der Pharisäer, leugneten aber die Un

sterblichkeit, Auferstehung und künftige Vergel

tung,daßein nachGott und seinem Frieden sich

fehnendes Herze von ihnen abgestoßen werden

mußte.

Die Effäer führten ein ascetisches Leben, ver

warfendieGenüffe,die Ehe,den Handel u.f.w.,

und konnten mit ihren Geheimlehren das Volk

weder anziehen noch begeistern.

Das Scepter war von Juda entwandt und

ein fremder Herrscher schrieb dem Volke Gesetze

vor; und doch hatte der Erzvater Jakob sterbend

geweissagt: Eswird das Scepter von Juda nicht

entwendet werden, noch ein Meister von seinen

Füßen, bisdaßder Held komme; unddemselben

werden die Völker anhangen. 1 Mof.49, 10.

Durch diese Ereignisse und' war bei

den Beffergesinnten eine Sehnsucht nachWahr

heit, nach dem Davidsohne, der ein ewigesReich

aufrichten sollte, erwacht und trat zur Zeit der

Erscheinung Christi am stärksten hervor.

Dazu war die Lage des heiligen Landes am

günstigsten, das Volk zur Aufnahme undAus

breitung des Evangeliums geschickt zu machen.

Vorden verderblichen EinflüffenderHeidenvölker

war es geschützt im Westendurchdas Mittellän

dische im Norden durch den gewaltigen

Libanon, im Osten durch die große fiyrische

Wüste, im Südendurchdas steinige Arabien.

So abgeschloffen, konnte die Erkenntnißgött

licher Dinge sich ungestörter entwickeln und das

Volk für einen weltgeschichtlichen Berufheran

gebildet werden.

Unddochwar eswieder nahedem Mittelpunkt

der Weltthätigkeit, um im entscheidendenAugen

blicke aus der Abgeschlossenheit hervorzutreten

und die Botschaftdes Heils unter alle Völkerzu

tragen.

Es lag auf dem Uebergange von Asien nach

Afrika,zwischen Egypten und dengroßen Welt

reichen und reichte bisPhönizien,dessen Handels

straßen nach den Häfen Tyrusund Sidons an

seinen Grenzen vorüberführten.

II. Er erschien zu einer Zeit, da die Anständefür

die Ausbreitung des Evangeliums am

günftigsten waren.

Die aufgeklärten und weisen Männer des

Heidenthums hatten längst die Mythologie und

den größten Theildes abgöttischen Kultus in die

Rumpelkammer geworfen und spotteten überdie

Götterverehrungund abergläubischen Gebräuche

der Menge.

Die Ehrfurcht vor dem Heiligen war im

Schwinden, die Moral tief gesunken und die

heidnischen Religionen, welche weder demVer

stande Licht, nochdem Herzen Befriedigung ge

währen konnten, gingen dem Verfall entgegen.

Die Weisen hatten durchihr rastlosesStreben

auf allen Gebieten des Wissens und Lebens das

Höchste geleistet, was menschliche Kraft zu er

strebenvermochte,undwarenzuder Ueberzeugung

gelangt, daßdurch Kunst, Wissenschaft, Kultur

und weltliche Bildungdas Sehnen des mensch

lichen Geistes nicht gestillt, nochdie Menschheit

auf eine höhere Stufe derVeredelungundGlück

seligkeitgeführtwerden könne.

bangen Zweifeln irrten sie umher, suchten

nach Licht,bautendem unbekanntenGottAltäre,

frugen nach einer neuen Lehre, welche denVer

stand erleuchten,dem Herzen Ruhe bringen, mit

Wissenschaft undKunstim Einklang stehen und

die Menschheitzur Veredelung führen würde.

Viele gottesfürchtige Männer undWeiber aus

den Heiden wandten sich dem Judenthum zu,

angeregtdurch die weitverbreitete Kunde von der

Erscheinung einesgroßen Königs in Israel,der

die Völker beherrschen und aufdie höchste Stufe

der Glückseligkeit führen sollte.

Die Sehnsucht war auf's Höchste gestiegen,

die Menschen schauten sich um nach einemLehrer

und Erlöser.

Die griechische Sprache war damals in fast

allen Städten des römischen Reiches die

herrschende.

Die Griechen waren schon frühe ein handel

treibendes, seefahrendesVolk, das viele Colonien

anlegte, und seine Sprache und Gelehrsamkeit

überall hin zu verpflanzen fuchte.
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Alexander der Große vollendete das von sei

nem Vater unternommene Werk, ganzGriechen

landzu erobern, und unterwarf sich dann die

alten und reichen Völker Asiens. Durch seinen

Eroberungszug unddie damit verbundeneGrün

dung von Städten und Colonien wurde die

griechische Sprache über die Erde verbreitet und

zur Umgangs-und Schriftsprache der Vorneh

men und Gelehrten. Bei seinem Tode fiel das

unermeßliche Reich in die Hände seiner vier

vornehmsten Generäle, lauter Griechen, welche

viele Städte gründeten und die griechische

Sprache gesetzlich in denselben einführten.

Jeder Nicht-Grieche,der die Schätze der Wii

jenschaft unddes Handels sich aneignen wollte,

mußte die griechische Sprache erlernen.

Der römische Geschichtsschreiber Cicero sagte:

„Wenn irgend Jemand meint, es sei weniger

Ruhm zu erlangen durch griechische Verse als

durch lateinische, der irrt sich gewaltig. Die

griechischen Schriften werden unter allen Natio

nen gelesen, während die lateinischen Schriften

' ihre eigenen engen Grenzen beschränkt

1nd.“

Darum verfaßten auch die neutestament

lichen Schreiber, mitAusnahme des Matthäus,

ihre Schriften in griechischer Sprache, damit sie

schnellen Eingang und Verbreitung unter allen

Völkern finden konnten.

Es waren Vorkehrungen getroffen, daß die

Kunde von dem Leben, der Lehre und der Er

lösung durch schriftlich und münd

lich schnell allen Völkern mitgetheilt werden

konnte.

Die damals bekannte civilifirte

Welt war unter Einem Scepter

vereinigt.

Rom war durch Gewalt, List und Verrath

die Nachfolgerin Griechenlands, die Beherrsche

rin der Welt geworden. Das Reich erstreckte

sich im Norden bis nach Britanien, im Süden

bis zur großen Wüste, im Westen bis nach

Spanien, im Osten bis nach Parthia, und

zählte 120Millionen Einwohner. Eswar das

größte Gemeinwesen, das bis dahin unter

Einem Scepter stand und von Einem Ober

haupt regiertwurde.

Kanäle und Heerstraßen, auf denen sich die

Waarenzüge, die Kriegsheere und kaiserlichen

Couriere bewegten, durchzogen gleich Adern den

kolossalen Völkerleib und trafen im Herzen des

selben, in Rom zusammen. Der herrschende

Kaiser ließ sich während einer 44

jährigen Alleinherrschaft die Wohlfahrt des

Reiches treulich angelegen sein und konnte sich

rühmen, Rom sei bei seinem Regierungsantritt

eine Stadt aus Backsteinen gewesen, er habe sie

aus Marmor aufgebaut.

Auf den angelegten Handels-, Militär- und

Verkehrsstraßen konnten in den nachfolgenden

Friedenszeiten die Boten des Evangeliums

unter dem schützenden Adler Roms in alle

Weltziehen, das Reich des Friedefürsten aus

zubreiten.

Da die Zeit erfüllet ward,fandte

Gott feinen Sohn.

Kein Zeitpunkt in der ganzen Weltgeschichte

war so geeignet zur des großen

Zweckes Jesu zur Erlösungder Menschheit, als

derdamalige. Alle Veranstaltungen auf reli

giösem und politischem Gebiete, die Fortschritte

in Wissenschaften und Künsten, die Sehnsucht

der Herzen deuteten auf ihn, forderten ihn,

konnten ihn aber nicht hervorbringen. Er

mußte vom Himmel, aus des Vaters Schooße

kommnen.

Die Weltgeschichte hat in ihm ihren Wende

punkt, als den Abschluß eines alten und den

Anfang eines neuen Zeitalters. Die Mensch

heit findet in ihm ihren Mittelpunkt, daß Ver

gangenheit, Gegenwart undZukunftim Glanze

der Gottesliebe vor ihr ausgebreitet liegen und

Licht in die dunklen Oerter und Segensströme

in die unfruchtbaren Oeden fließen.

Darum sammelt sich die christliche Welt

jährlich an der Krippe zur Betrachtung der

roßen, beglückenden, welterneuernden That

ache der Offenbarung einer unergründlichen

Fülle göttlicher Weisheit und Liebe, und stimmt

aus tiefbewegtem Herzensgrunde in die Worte

des Dichters ein:

„Es jauchze heut' die weite Welt!

Ein Mittler kam der Sünderwelt !

Gott in der Höh' sei Ehre !

Froh war der Tag, da er erschien,

Vom Himmel her besang man ihn:

Gott in der Höh' sei Ehre!

Friedel Friede! Soll aufErden

Wieder werden !

Wohlgefallen

BringtdesMenschen Sohn uns Allen!“
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irfreuen uns,denwerthen Lesern

das deutsche Nationaldenkmal

in schönen Bildern vorführen

zu können.

Vor25Jahren wäre es noch

wie ein Spottgewesen, hätte Jemand eindeut

sches Nationaldenkmal errichten wollen, denn

Deutschland war damals ja nur ein geographi

scher Begriff, aber keine Nation. steht

ein vereinigt Volk in den deutschen Gauen und

deßhalb war die Errichtung eines Nationaldenk

mals auchganzam Platze.

Der Ortdes Denkmals hätte nicht beffer ge

wählt werden können. Bingen gegenüber, wo

sich die hellgrünen Fluthen des Rheinsdurchdie

Thalenge drängen undder sagenumwebteMäuse

thurm ausden Strudeln des Binger Lochs ragt,

aufdem rechten Rheinufer, beim rebenumkränz

ten Rüdesheim, auf den lieblichen Höhen des

Niederwaldes steht die Germania. Gehe mit

mir hinauf, lieber Leser, und schaue dir den

herrlichen Rheingau an.

Es ist historischer Grund. Hier hatten sich

vor Alters die Römer festgesetzt und Bingium,

Confluentes (Koblenz) c. gegründet. Später

hieltdrüben in Ingelheim KarlderGroße seine

„Pfalz“, feinen Kaiserhof. Drüben am Nahe

ufer liegt die Ebernburg, die„Herberge der Ge

rechtigkeit“, welchedem edlen Ulrichvon Hutten

undFranz von Sickingen lange Zeit eine Heim

stätte war. Vorn über Bingen erhebt sich die

wieder aufgebaute BurgKlopp, in welcherHein

rich IV. von feinem Sohne gefangen gehalten

wurde ; nicht weit davon ragt Rheinstein zu den

Wolken, wo Rudolph von Habsburg streng Ge

richt über die Raubritter hielt, und von fernher

glänzen die Thürme von Mainz, die uns an die

KämpfedesMittelalters, an die Kurfürsten und

Herrscher früherer Zeiten erinnern.

Undes ist einprächtigStückGottesErde dieser

Rheingau, so prächtig, wie man es nicht überall

so schnell wieder findet. Kein Wunder,daßder

Franzmannden schönen Rheingerngehabthätte!

Aber–„Sie sollen ihn nicht haben, den freien,

deutschen Rhein,“ so haben wir schon in der

Schule gesungen ; und jetzt erst recht nicht, da

der alte Kaiser wieder auferstanden und eswie

der ein deutsches Reich und Volkgiebt.

Jedoch– schauen wir uns das Denkmal ein

wenig näher an. Es ist nicht bloßgroß und

mächtig in seinem Totaleindruck. Es darf auch

mit Recht gesagt werden, daß ein sprechenderes

Monument, ein in allen Theilen gelungeneres

Kunstwerk nirgends sonstzu finden ist.

Editor,

Schon die auf beiden Seiten vorgeschobenen

Sandsteinbauten, die aus dem Rebhügel auf

steigen, erhöhen die Wirkung des eigentlichen

Denkmals mächtig und harmonieren mitihren

hellen Farben wohlthuend mit dem Kranze

deutscher Eichen,derdasStandbildderGermania

im Hintergrunde einfaßt.

Ebenso trefflich wirken die Ausbauten rechts

und links am Unterbau des Denkmals, das wir

nun näher beschreiben wollen.

Vorne, unten in der Mitte des Sockels trifft

unserAuge zunächst eine Gruppedes Rheinsund

der Mosel. Der mit bekränztem Haupt und

ehrwürdigem Barthaar dargestellte Vater Rhe

nus überreicht sein Uferhorn der jugendlichen

Mosella, ihr für alle Folgezeit die Grenzwacht

zu treuer Hut übergebend.

Anden beiden Ecksockeln desUnterbaus stehen

die sinnbildlichenFigurendes„Krieges“unddes

„Friedens“.

Zwischen diesen beiden über Rhein

und Mosel und unter dem Reliefbild, das den

Kaiser 2c. darstellt, steht geschrieben: „Lieb"

Vaterland magst ruhig sein, fest steht und treu

die Wacht am Rhein“. Unter dieser Inschrift

sinddie Figuren des Reliefbildesder Vorderseite

in Lebensgröße dargestellt, woraus schon

allein auf die ' undGröße des Denkmalszu

schließen ist. Dasselbe verkörpert die Wacht am

Rhein, denAugenblick,da sichdie deutschen Krie

ger um den Kaiser schaaren. Um den in der

Mitte hoch zu Roß ragenden Kaiser gruppieren

sich nahe an 200Figuren;z.B. die Könige von

Bayern, Sachsen und andere Fürsten,Generäle,

und vor allem Moltke und Bismarck. Jeder

dieser Köpfe ist ein gelungenes Portrait. Ueber

dem Haupte des Kaisers sind um die deutsche

Bundesfahne die Fahnen derHansestädte c. an

gebracht.

Ueber diesem Hauptreliefund aufder Säule,

aufwelcher die Germania steht, strahltingroßen

Bronzebuchstaben die bedeutsame Inschrift auf

uns herab: „Zum Andenken an die einmüthige,

siegreiche Erhebungdesdeutschen Volkes und an

die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches

1870–1871.

In gleichfalls lebensgroßen Figuren stellen

unszwei kleinere Reliefs an der rechten und lin

ken Seite des Sockels den „Abschied“ und die

„Heimkehr“der Krieger dar.

Hoch droben im bairischen Hochgebirg steht

ein schlichtes Bauernhaus. Die treue Mutter

jagt ein letztes Lebewohl dem stattlichen, bairi

schen Reiter,der dem RufdesVaterlandes folgt.
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Nationaldenkmal auf dem Niederwald bei Rüdesheim am Rhein.
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Segmend ruht die Hand des Vaters auf dem

aupte des Erstgebornen, in dessen Antlitz der

chmerz der Trennung sich rührend ausprägt;

zu seinen Füßen schmiegt sich der treue Schutz

wart, derHund desHauses, an den jugendlichen

Krieger. Gottvertranend zieht er hinaus, hof

fendaufein WiedersehennachbeendetemKampfe.

Und neben dieser Gruppe scheidet thränenden

Auges ein liebendes Brautpaar, der Krieger in

der Ausrüstung eines preußischen Infanteristen.

Die jugendliche schlanke Gestalt des Mädchens

lehnt trauernd das Haupt an des Geliebten

Schulter; aber das Vaterland ruft, in letzter

Umarmung reißt sich der Jüngling los– ein

Abschied vielleicht für's Leben. Undwieder ein

Mittelgruppe des

der Hintergrund festlich geschmückt. Nicht ju

belnd kehren die Krieger aus hartem Kampfe

zurück. Es ist mehr die ernste Weihe, welche

das Ringen um des Vaterlandes Größe den

Helden aufgeprägt, die sich in den kräftigen Ge

stalten und Gesichtern derselben kundgiebt. Die

Helme bekränzt, reichen die Heimkehrenden die

Hände denerwartendenFrauen dar; denJüng

ling wie den gereiftern Mann drängt eszum

heimischen Herd, beide zieht es hin zu den freu

dig erregten Lieben. Und diese ? MitLorbeer

und Eichenkränzen eilen sie ihnen entgegen,

banges Erwarten, Freude und Dankbarkeit

zeigen die Frauen, Stolz und Anerkennung die

harrenden Männer. Vor allem aber fesselt die

Reliefs. Verwundet, den

Das Relief„Abschied der Krieger“ am Sockel des Nationaldenkmals auf dem Niederwald.

ist der Heerruf erklungen. und Seilwerk

am Meeresstrand künden den Lebensberuf des

Landwehrmanns, der ebenAbschied von demge

liebten Weibe nimmt. Nichtvermagdas älteste

feiner Kinder, ein liebliches Mägdelein, den

Vater zurückzuhalten; der König ruft, Mann

und Waffe sind bereit, er eiltdavon, nichtzurück

blickend aufdas verhüllteAntlitzderGattin und

Mutter, nicht achtend der bittenden Geberden des

jüngern Mädchens; noch einmaldrücktdasdem

Vater folgende jüngere Söhnchen ihm die Hand

– es muß geschieden sein !

„Die Heimkehr“, das zuletzt vollendete Relief,

zeigt durch die stilvolle Ruhe in den Gestalten

der zur Rechten harrenden Frauengruppe eine

an die Antike erinnernde Anmuth und Würde.

Mit Laubgewinden, Kränzen und Schleifen ist

Eichenkranz um den Helm, umfaßt der heim

kehrende Landwehrmann die innig liebende,

ängstlich besorgte Gattin, jubelnd schmiegen sich

Tochter und Sohn an die kräftige Brust des

wiederkehrenden Vaters; das ganze Glück, die

ganze Herzinnigkeit der wiedervereinigten Fa

milie prägt sich in den vier Hauptpersonen der

Gesammtgruppe aus– ist er doch wiederda

heim,der lang Vermißte, schmerzlich Entbehrte,

ist es doch vorüber das Ringen und Streiten,

kehrt doch Ruhe zurück in Heimath undHaus.

Und nun den Blick zu der edeln, erhabenen

GestaltderGermania emvor, diesem in Jugend

schöne strahlenden Symboldes deutschenVolkes.

Mit Hoheit, Ernst und echter Begeisterung paa

ren sich deutsche Weiblichkeit, Milde und Adel.

Das lorbeergeschmückte Schwert neigt sich fried
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lich zur Erde und deutetdenmitihmerrungenen

Frieden an. Vor dem Thron „hoch aufgerichtet

steht sie da“, die Stirn mitdem Laubder Eiche

geschmückt, in der Rechten die lorbeerumwundene

Kaiserkrone. Das Sinnbild der Einigung und

der Kraftdes ReichesgenHimmel hebend, blickt

sie emporzudesAethers Blau, eine wunderbar

edle Frauengestalt, ein Meisterwerk der Plastik.

Ernste, weihevolle Ruhe umleuchtet die herrliche

--

Germania vier Güffe nöthig, von denen jeder

einzelne 10 bis20Tonnen Metall gebrauchte.

Das Denkmal ist etwa 140 Fuß hoch, das

heißt ohne den Vorbau, auf welchen 50Trep

pen führen. Die Germania mißt30Fuß und

die sinnbildlichen Figuren auf den Ecken des

Sockelsje 20Fuß. DasGanze kostet $250.000.

Schilling heißt der Meister diesesKunstwerkes.

Er ist Sache von Geburt, steht im 56.Jahr

Das Relief„Heimkehr der Krieger“ am Sockel des Nationaldenkmals auf dem Niederwald.

symbolische Erscheinung. Und die Einzelnhei

ten, das faltenreiche Gewand mit Adlern und

Juwelen an der Borte geschmückt, der Hinweis

auf die deutsche Sagen- undMärchenwelt, der

prächtig gearbeitete Brustharnisch, wie ist dies

alles bis ins Kleinste gedacht, empfunden und

ausgeführtin dieser Riesendarstellung,die fürdie

Germania allein 35Tonnen Erz nöthig machte!

Kostete dochderGußder jämmtlichen Theile des

Denkmals vier Jahre Zeit, waren dochfür die

und hat sich in Dresden und Italien aus

gebildet.

Und die Einweihung? Nun, die war groß

artig; der Kaiser war dabei und vieleGroße des

Reiches, und derKünstler und seine Familie und

viele Tausende des deutschen Volkes.

Der Festjubel ist längst vorbei; aber das

Denkmal steht und wird stehen – ein Monu

' deutscher Einheit und deutschen Kunst

Unns.

-- -- --- --

Das Rebhuhn.“)

Eine Jugenderinnerung von Turgenief, bearbeitet von C. N.

ch war kaum zehn Jahre alt, als sich die

folgende Begebenheit zutrug: Es war

zur Sommerzeit. In jenen Tagen lebte

ich mit meinem Vater auf einem Landgute im

südlichen Rußland, welches mitten in der Steppe

lag. Weder Wald noch Strom belebte die

Gegend; nur kleine, von Gebüsch bedeckte

Schluchten fanden ihren Weg durch die Ebene.

Durch diese nahmen klare Bächlein ihren Lauf,

welche den Vögeln und andern kleinen Thieren

der Steppe das nöthige frische Wasser lieferten.

Mein Vater war ein leidenschaftlicher Jäger

und wenn immer seine Arbeit ihm einenAugen

blick der Muße erlaubte, griff er nach seiner

*) Diese kleine Erzählung aus seiner Jugend war die letzte Skizze,welche der kürzlichverstorbene russische Schriftsteller Turgenief schrieb.
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Flinte, pfiff seinem alten Hunde Tresor und

ging auf die Jagd nach Reb- und Feldhühnern,

welche sich in großer Zahl in der Nachbarschaft

vorfanden. Den Schluchten folgend traf man

auf Schritt und Tritt jene kleinen Löcher in 

lockerem Grunde, in welchen die Rebhühner sich

so gerne duckten. Tresor hielt dann plötzlichan,

wedelte lebhaft mit feinem Schwanze, während

Vater vorsichtig die Flinte an die Backe

eizte.

Manchmaldurfte ich meinen Vater zu meiner

großen Freude begleiten. Ich steckte meine Bein

kleider in die Stiefel, hing meine kleine Feld

flasche um, und so ausgerüstet, hielt ich mich für

einen großen Jäger. Sobald die Flinte knallte

und ein Rebhuhn herabbrachte, sprang ich mit

einem Freudenschrei vorwärts–ich war über

glücklich. Das verwundete Thierchen mochte

sichwehren und mit den verwundeten Flügeln

um sich schlagen, so viel eswollte, ich fühlte mie

malsdasgeringste Mitleid. Was hätte ichnicht

darum gegeben,wenn ich selber ein Gewehr hätte

abfeuern dürfen! Aber mein Vater wollte mir

diesvor meinem zwölften Jahre nicht erlauben;

ach, wie freute ich mich aufdie Zeit, in welcher

ich mit meiner eigenen Flinte auf die Jagd

gehen konnte!

Eines Tages ging ich wiederum mit meinem

Vater fort. Wir liefen auf ein kleines Gehölz

zu, am Rande eines Roggenfeldesgelegen. Hier

waren zu jeder Zeit Rebhühner zu finden. Da

es schwierigwar, dasGraszwischen den Bäumen

abzumähen, so stand daffelbe in ' ':

Höhe. Eswar ein liebliches Plätzchen. Myria

den von Blumen: Winden, Bartnelken und

Kornblumen blühten hier in Ueberfluß. Jedes

mal, wenn ich diesen Platz mit meiner Schwester

und dem Kindermädchen besuchte, brachte ich

große Sträuße derselben nach Hause; aber in

efellschaft meines Vaters vergaß ich die Blu

men. Das Sammeln derselben hätte sich nicht

mit der Würde eines Jägers vertragen.

Plötzlich stand Tresor still. ein Vater

winkte mir zu, mich ruhigzu verhalten. Gerade

einige Schritte vor Tresor flogein Rebhuhn auf;

aber esflogfo sonderbar, drehte sich einige Mal

in der Luft herum und fiel dann zur Erde, ge

rade als ob es verwundet worden sei. Tresor

sprang aufdasHuhn zu, was er sonst niemals

that, wenn ein Vogel auf gewöhnliche Weise

flog. Mein Vater durfte ausFurchtden Hund

zu treffen nicht zielen. Plötzlich machte Tresor

einen großen Satz und ehe wir es uns versahen,

hatte er das Rebhuhn gepackt und brachte es zu

meinem Vater. Dieser nahm den Vogel in die

Hand. Ich liefzu ihm. „Was ist los,“ rief

ich aus, „ist es verwundet?“

„Nein,“ erwiderte mein Vater, „es muß aber

haben. Es stellt sich, als ob es verwundet sei,

um den Hund glauben zu machen, daß er es

leicht fangen könne.“

„Warum that es dies?“

„Nur um die Aufmerksamkeit desHundesvon

den Jungen abzulenken; wenn ihm dies ge

lungen wäre, wäre es davongeflogen. Aber es

verlor sein kleines Spiel und Tresor hat es ge

fangen.“

N „Dann ist es nicht getroffen?“ frug ich aufs

„Nein – aber es kann auch nicht leben–

denn Tresor hat es mit seinen Zähnen be

schädigt.“

Ich trat näher, umdas sterbende Rebhuhnzu

betrachten. Es lag auf der flachen Hand des

Vaters ; sein Kopfhing herab und ein dunkles

Auge blickte von der Seite auf mich. Ein Ge

fühl des Mitleids überkam mich. Der kleine

Vogel schien mich anzusehen und zu denken:

„Warum muß ich sterben? Warum? Habe ich

nicht meine Pflichtgethan? Ich versuchte meine

Jungen zu retten und den Hund von ihnen ab

ulenken und jetzt bin ichhier verwundet undge

en! Istdiesgerecht? nein, nein.“

„Papa, vielleichtwird es nicht sterben,“ brachte

ich mühsam hervor, indem ich einen Kopf

streichelte.

„Es wird sterben. Sieh! noch einen Augen

blick und seineAugen werden sich schließen!“ So

geschah es und ich fing bitterlich anzu weinen.

„Nun, was ist mit dir?“ frug mein Vater

lächelnd.

„Ich bedauere es,“ erwiderte ich,„es hat seine

' gethan und muß sterben. Es ist unge

TC

„Es wollte den Tresor betrügen,“ antwortete

mein Vater, „und er hat esgefangen.“

„Schlechter Hund!“dachteichindiesemAugen

blicke. Die Mutterliebe und nicht Betrug hatte

eszu diesem Benehmen veranlaßt. Es mußte

sich verstellen, um seine Brutzu retten.

Als mein Vater das todte Rebhuhn in die

Fast stecken wollte, bat ich ihn, es mir zu

geben.

„Wer wird die Jungen nun füttern,“frugich

ihn, als er mir das Thierchen gab!

Mein Vater sah mich an und sagte: „Beun

ruhige dich nicht, das Männchen wird es thun.

Doch paß auf! der Tresor sucht schon wieder. Er

hatdas Nest,dort ist es.“

Dortim hohen Grafe, zwei Schritte vor der

Nase des Hundes, sah ich vier kleine Rebhühner

die Hälschen emporrecken. Sie hatten schon

kleine Federn, nur ihre Schwänzchen waren noch

sehr kurz.

„Papa, Papa,“ schrie ich, „rufe den Hund

zurück, er wird sie tödten.“

irgendwo ein Nest mit Jungen in der Nähe MeinVater riefdenTresor und setzte sich mit
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ihm in einiger Entfernung unter einen Busch,

um einen Lunch zu verzehren. Ich blieb bei

dem Neste und hatte keine LustzumEssen. Ich

zog mein kleines weißes Taschentuch heraus und

legte das todte Rebhuhn darauf. „Seht, ihr

armen Waisen. Hier ist Eure Mutter, die ihr

Leben fürEuch dahingegeben hat.“ Diejungen

Vöglein schienen schneller zu athmen und ihre

kleinen Körper zitterten vor Angst. Ich ging

zu meinem Vater. „Willst du mir das todte

Rebhuhn schenken ?“ frug ich ihn.

„Wenn es dir Spaß macht, natürlich,“ ant

wortete er. „Aber was willst du damit

machen ?“

„Ichwill es begraben grade neben dem Nest

hier. Gieb mirdein Messer, ich willdasGrab

damit machen. Es gehört hierher, grade neben

ihr Nest.“

Stillschweigendgrub ich ein kleines Loch, küßte

dasRebhuhn aufdie Brust, legte es sanft in

sein Gräbchen und füllte es dann mit Erde auf.

Ich schnitt zwei Stäbchen, zog die Rinde ab,

band sie kreuzweise mitGrashalmen zusammen

und steckte das kleine Kreuz aufdas Grab.

Wir gingen bald darauf nach Hause. Bei

jedem Schritt drehte ich michum und sahzurück.

Ich konnte das weiße Kreuzchen noch in großer

Entfernung sehen.

Einige Tage später ging ich wieder mit mei

nem Vater zum Grabe. Das Kreuzchen war

noch an seinem Platze, aber das Nest war leer;

keine Spur der Jungen mehr vorhanden. Mein

Vater versicherte mich, daß das Männchen sie

fortgetragen habe. In der That flog in diesem

Augenblicke das Hähnchen aus einem benachbar

ten Busch. Mein Vater zielte nicht darnach.

Seit der Zeit habe ich die Lust zur Jagd

gänzlichverloren und dachte sogar nicht mehr an

das Gewehr, das mir mein Vater zu meinem

zwölften Geburtstage versprochen hatte.

Kaiser Wilhelms ältester Rekrut

Als im Oktober des Jahres 1806 die Köni

gin Louise mit ihren Kindern Berlin verließ,

eine Zufluchtsstätte suchend vor ihrem schreck

lichen Verfolger Napoleon, weilte sie aufdieser

schweren Reise, die erst imAnfang des folgen

den Jahres in Memel ihr Ziel fand, 8–10

Tage in Danzig. Prinz Wilhelm, der jetzige

Kaiser, wohnte dort mit noch mehreren andern

Prinzen im Hause meines Großvaters, des

KriegsrathsN. Waswar da natürlicher, als

daß die Buben Soldaten spielten und Prinz

Wilhelm ihr Anführer war! Kriegsrath Otto

aber, einem stämmigen Burschen, der etwas

jünger war als Prinz Wilhelm, hat das fort

währende Gehorchen gar nicht in den Sinn ge

wollt, und der Prinz ging endlich auf deren

wiederholte Bitten ein, einmal die Sache um

zudrehen, so daß Otto der Offizier und der

Prinz der Rekrut wäre. Dem Otto genügte

aber auch das noch nicht. Er verlangte ganz

gegendie Abmachung vom Prinzen förmlichen

Burschendienst. In Ermangelung einerBürste

reichte er ihmzu diesem Zweck ein StückPapier

und streckte ihm seinen Fuß mitdem unsaubern

Schuhdarauf entgegen, indem er den Prinzen

anwies: „Jetzt spuck, Wilhelm, dann wirds

blank!“ Das mußtedenn auch dem Geduldig

sten über den Spaßgehen. Der Prinz erklärte

dieser Ausschreitung wegen den Vertrag fürge

brochen und kommandierte seinen neugebackenen,

jetzt wiederzum Rekruten degradierten Offizier

in Arrest. Dieser ließ seine Würde so leichten

Kaufs nicht fahren, und so kam es dennzwi

fchen den beiden zu Thätlichkeiten. Während

des Kampfes, in dem keiner siegte und keiner

weichen wollte, erscheintder ' Kriegsrath in

der Thür. Sprachlos vor Entrüstung ob des

Anblicks, der sich ihm darbietet, faßt er mit

raschem Griff einen unbändigenSohn und jetzt

den ihm vom Prinzen bestimmten Arrest mit

väterlicher Verschärfung ins Werk. Auf einer

Bühnenkammer hat Herr Otto drei Tage bei

Waffer und Brod sitzen müssen, damit er be

greifen lernte,daß es einesKönigs Sohn, mit

dem er habe spielen dürfen. Mehrmalshörte der

Uebelthäter zwar des Prinzen bittende Stimme:

„O Herr Kriegsrath, laffen Sieden Otto doch

"raus!“ Es ist ihm aber nichts von seiner

Strafe erlassen worden. Nun blieb den beiden

Widersachern nichtsübrig, als sichzu fügen und

die Unterhaltung, so gut esgehen wollte, vom

BühnenfensterzumHof und umgekehrt münd

lich fortzusetzen. Als aber die drei Tage um

waren, war der Prinz abgereist.

Sechsundsechzig Jahre gingen dahin seit

jenem Vorfall. Ausdem Otto war ein Pfarrer

geworden, der bis in ein hohes Alter einem

knorrigenEichstammgleichdenStürmenWider

stand geleistet hat, die Gottlosigkeit und Un

glauben herauf beschworen. Da kam 1872

Kaiser Wilhelm nach Marienburg, und gern

hätte ein ältester Rekrut sich ihm vorgestellt,

doch versagten seine Füße ihm den Dienst, und

er mußte in seinem Dorfe bleiben. Als aber

der Kaiser seinen achtzigsten Geburtstag feierte,

hat der alte Rekrut seinem Herzen Luft machen

müffen in einem Geburtstagsbrief an den von

ihm so hoch verehrten und geliebten Kaiser, und

hat auch noch ein Gedicht dazu gemacht. In

Anbetracht der Tausende von Geburtstags
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briefen, die der Kaiser erhielt, dachte Niemand,

daßdieser eine Brief besonders beachtet werden

könnte. Aber schon nach wenig Tagen kam ein

Brief vom 31. März datiert, den der geheime

Kabinettsrath v. Wilmowski im ausdrücklichen

schwunden ist, danken. Seine Majestät Ihnen

herzlich für die sich aufdasAndenken jener Tage

stützenden Glückwünsche zum Geburtstage, und

bedauern sehr,daßIhre Absicht sich in Marien

burg wieder vorzustellen nicht zur Ausführung

Auftrag desKaisers hatte schreiben müssen. Es gekommen ist, da Sie bei einer erneuten Begeg

heißt darin: „Seine Majestät der Kaiser und

König haben. Euer Hochehrwürden Schreiben

vom 19. d.M. empfangen und sich dabei sehr

nung persönlich erfahren haben würden, in wie

heiterem Lichte. Seine Majestät nachVerlauf so

ereignißreicher Zeiten den Arrest des Danziger

wohl des Aufenthaltes in ihrem Vaterhause zu Jugendgenossen betrachten.“ Dieser Brief war

Danzigvor sieben Jahrzehnten, sowie derjugend

lichen militärischen Uebungen erinnert. Mitder

Versicherung, daß AllerhöchstIhrem Gedächtniß

keine der damals mitwirkenden Personen ent

eine letzte Herzensfreude, welche dem treuen

Herzen meines Vaters bereitet wurde. Sechs

Wochen später istdesKönigs ältester Rekrutzum

ewigen Frieden eingegangen.

Wes Gfwinds Weihnachtsfahrt.

Bearbeitet von Paul Eugen.

inNest alter,wunderschönerWohnhäuser

lag da beisammen, wie vergraben in

verwildertem Buschwerk und hinter

2G" Riesenbäumen versteckt. DemOstwind,

der von draußen her einst an einem Weihnachts

abendgegen die Häuser stürmte und sausend und

brausend über die schweigende, einsame Dorf

straße hinfegte, dünkte es fast unheimlich still

hier in dem todten, menschenlosen Gemäuer und

wie unwillig fuhr er, mit unzufriedenem Heulen

der Ungeduld, ausdendunklen Ecken und Win

keln, wo der Schnee sich sammelte, den fein ge

waltiges Wehen hier zusammengetrieben und

aufgethürmt hatte, wieder hinaus insFreie, wo

er Bewegung und Leben fand und bald genug

Etwaszu hören bekam.

AmWaldesrande, da, wodie Felder anfingen

und der Schnee am dichtesten zusammengehäuft

lag, saß ein Häschen und machte Männchen.

Dicht daneben lagdieFrau Häsin amFußeiner

Tanne, haet am Stamme gelehnt, wo sie zuvor

den Boden sorgsam ausgescharrt hatte. Plötzlich

begann sie die langen Ohren zu spitzen und

laufchte horchend hinaus.

„Warum reckst du und streckst du dich fo?“

fragte rauh und kühl der Ostwind, wie ein

grämlicher Alter. „Willst du vielleicht dort in

den ärmlichen Hütten die paar dünnen, mageren,

glanzlosen Kerzchen anzünden sehen indendum

pfen schmucklosen Stuben? Geh' lieber mit mir

in die Stadt und sieh zu, was aus den dunkeln

Tannen geworden ist, die sie gestern hier geholt

haben. Ich sagedir: Prinzessinnen sind sie ge

worden, alles voll Gold und Silber, alles voll

Licht und Schmuck, alles voll Pracht und Herr

lichkeit, vollDuftund Glanz!“

„Nein, nein! Ich bleibe hier und besehe mir

meine eigene Tanne da, und ist mir lieber, so

wie sie ist, mit ihrem Wintergrün, als alle die

geputzten Prinzessinnen, die man nachher, wenn

ihr geborgterFlitterputz verbleicht und sie welk

unddürregeworden sind,ihresGlanzes entkleidet

und im schwarzen, rußigen Ofen verbrennt!–

Dann hat alle ihre Herrlichkeit ein Ende!“„Aber

die Weihnachtslichter haben dafür auch manches

Kinderherz froh gemacht und sich in viel tausend

und tausend freudig schimmernden Augen ge

spiegelt.“ „Wohlwahr, aber das dauert auch

nur eine kurze, flüchtige Stunde–dann ist's

vorbei, vorbei! Da lobe ich mir meine lebendige

Tanne hier, die ist grün und bleibtgrün, auch

unter dem Winterschnee! Und darauf kommt

alles an; das Grün ist die Hauptsache in der

Welt,denn davon lebt unsereiner! Grün unter

dem Weiß, das ist unsere Hoffnung in dieser

kalten betrübten Zeit! IhrGrün ist freilichun

genießbar, man wird davon nicht satt; darum

könntest du wohl sogut sein und hier ein wenig

über den Schnee da unten hinfahren,da istjunge

frische Saat, weich und saftig und eben hübsch

aufgegangen!“

„Ja, ja, meinetwegen,“brummtederOstwind

in seinen langen, eisigen Bart, „ja, ja, ihr sollt

etwas Genießbares haben, dasgehört zu Weih

nachten. Wird freilich den Bauern nicht recht

sein. Aber Eins muß dem Andern helfen, sie

geben euch Korn und ihr ihnen einen guten

Braten zumFesttag!“ Und der Ostwind wir

belte mit ein paar kräftigen Stößen übersFeld

hin und jagte dichte Schneewehen vor sich her

und ins Dorfhinab. „Und schön ist's dochvon

euch Thierlein,“ murmelte er vor sich hin, daß
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ihr an das Hoffnungsgrün glaubet, auch unter ihr tägliches Futter zu des Leibes Nahrung und

dem Schnee, und festdaraufbauet und trauet: Nothdurft dachten; freilich sie wußten's nicht

„Schafft Gott das Häslein, so schafft er auch besser, die armen Thierlein.

das Gräslein !“ Das könnte auch manch armes Da war's doch noch ganz anders und viel

Menschenkind noch von Euch lernen: zufrieden - poetischer beiden Stadtkatzen als bei den Feld

hafen! Denen machte er

seinen nächsten Besuch.

Es war in einem hellen

und sauberen Stübchen

im oberen Stock eines

hübschen kleinen Hauses.

Etwasärmlich sah's frei

lich darin aus, aber recht

freundlich und gemüth

lich, besondersdasniedere

Bäumlein mit seinem

Halbdutzend Wachslich

tern und seltsamer Weise,

statt mitgoldenen Nüssen

undrothbackigenAepfeln,

mit silbernen Glaskugeln

und schimmerndem, bun

tem Zuckerwerk, mit –

duftigen, frischen Brat

würstlein behangen; da

zu zwei Teller, die nicht

auf, sondern unter dem

Tisch am Boden standen

und statt mit Backwerk

mit süßerMilchund wei

chen Brodschnitten gefüllt

waren. Aber die Herrin

des Hauses musterte zu

frieden lächelnd, ja mit

zärtlichen Blicken das

Ganze. Leicht schritt sie

auf die Thüre zu und

horchte in lauschend ge

bückter Stellung. Da

tönte plötzlich hart an

der Thür ein leises Mi

auen, das fast wie eine

klägliche, vorwurfsvolle

Frage klang, so murrend,

knurrend und schnur

rend.

„Hübsch warten, Minz

chen, hübschwarten! Die

Kinderchen müssen Ge

duld lernen. Alles nach

der Ordnung: erst wird

gesungen und dann ge

fein mit Wenigem, auch wenn’s Christkindlein | klingelt!“ Und mit dünner, etwas zittern

einmal klein und mager ausfällt. Dürftig, aber |der Stimme summte sie hin- und hergehend

glücklich, das ist auch was werth !“– ein altes Wiegenlied aus ihren Jugendtagen,

Und der Ostwind fuhr weiter. So ganz |die so lang, ach! wie so lange schon, hinter ihr

hatte ihm die nüchterne Prosa der Hafen und | lagen, und sie war indessen so altgeworden und

ihrer Lebensweisheit doch nicht gefallen,die auch|jo einsam geblieben!–Dann ergriff sie ein

an Weihnachten nur an den Broderwerb und | kleines Glöcklein und öffnete die Thür. Zwei
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Katzen schmiegten sich eng an sie, beide schnee

weiß und wohlgepflegt, mit graurothen Rücken

und Schwänzen. „Ei, ei, was hat denn der

Weihnachtsmann gebracht für die Kinderchen ?

Nun, nun, das ist doch einmal etwas, um sich

den Bartzu lecken, nichtwahr?“

Da fühlte auch der Ostwind ein menschlich

Rühren des Mitleids mit der alten, einsamen

Katzenjungfer, die für ihr liebewarmes Herz

nichts anderes hatte als ihre zwei geschwänz

ten, vierfüßigen

Lieblinge, und

statt des Weih

nachts-Chorals

nur ihr freudi

gesSchmunzeln

u. Schmeicheln.

„Wie traurig.“

dachte der Ost

wind,–„wenn

eine liebesbe

dürftige Seele

heute am gro

ßen Feste der

menschgeworde

nen Gottesliebe

nicht noch mehr

und Höheres

hätte und nichts

Besseres wüßte!

Und wie öde ein

Menschenherzu.

ein Menschen

leben, denn die

wahre Weih

nachts - Freude

fehlt! Mitden

K. a. z e n kann

man nicht fin

gen : – „Vom

Himmel hoch da

komm ich her !

Stille Nacht,

heil'ge Nacht !

O du felige, o

hinein, im ganzen Haufe herum durch alle

und schlüpfte zuletzt durchs Schlüffel

0

In der einen Stube stand ein Mann vor dem

Spiegel, mit schweren Stiefeln an den Füßen,

einen dicken Pelzmantel um den Leib und eine

schwere Pelzmütze auf dem Kopf und war be

müht, sich einen langen Flachsbart anzuhängen.

Dabei stand ein wohlgeschmücktes Christbäum

chen mit brennenden, strahlenden Lichtern, ein

mit allerlei gu

ten Sachen voll

gestopfter Sack,

ein PaarFaust

handschuhe und

eine Ruthe von

Tannenreis.

In der andern

Stube überdem

Hausflur drü

ben saß auf der

niederen Bank

eineschonältliche

Frau in einfa

cher ländlicher

Kleidung, eine

schwarze Haube

dicht über das

graue spärliche

Haar gezogen,

und hielt ein

sonniges, blon

desGeschöpfvon

Kind auf dem

Schooße. Da

neben kniete ein

Knabe auf ei

nemHolzschemel

und auf der an

dern Seite saß

ein etwas grö

ßeres Mädchen

ruhigaufeinem

Stuhle. Am

Ofen aber lehn

te eine junge,dufröhlichegna

denbringende

Weihnachtszeit!“ Da will ich nur machen, daß

ich bald wieder fortkomme!“ Mit diesen Wor

ten verließ er betrübt auf leichten Schwingen

dasdunkler werdendeGemach, undweiterging's,

hinaus über die dämmernde Haide.

Dort stand eine Mühle, eine sogenannte„hol

ländische“; unten war sie eine Art Haus und

oben darauf stand die Mühle. Heute stand sie

desFesttags wegen still und der Ostwind machte

keinen Versuch, ihre knarrenden Flügel zudre

hen, was sonst zu seinen Hauptbelustigungen

gehörte. Er fuhr durch die offenen Lucken

schlanke Frau

mit ernstem Gesicht und hieltdas einzige Licht,

das in dem Stübchen brannte, in der Hand.

Jetzt hielt sie die andere schützend davor, denn

der Ostwind stieß plötzlich die Thüre auf, daß

die Flamme desselbeu jäh emporloderte und un

ruhig flackernd wieder zusammensank und kni

sternd zu erlöschen drohte.

Aber er war nicht allein gekommen. Dicht

hinter ihm stand schon sein Begleiter, der Weih

nachtsmann. „Still!“ sagte die Mutter, „ich

glaube, da ist Jemand!“ Auf der Hausflur

knirschte der frische, weiße Sand, es kam mit

2
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chen aber hatte sich

schnell gefaßt und

ang nun mit ihrer

jüßen, reinen,

glockenhellenKinder

stimme das alte,

schöne Weihnachts

lied: „Hallelujah,

denn uns ist heut'

ein göttlichKindge

boren!“und auchder

Knabe gewann nach

und nachMuth und

fiel zögernd mit ein.

Dann kam noch die

Muttermitdazuund

sie begannen auf's

Neue: „Gelobet seit

du, Jesu Christ,daß

du Mensch geboren

bist!“ Aber weiter

kamen sie nicht,der

Blick des bärtigen

Mannes war auf

das sonnige blonde

Geschöpf gefallen,

dasdie zitternde Ahne aufdem Schooße hielt; es

fah, den kleinen, rosigen Finger im Munde,

groß und mit leuchtenden blauen Augenzu ihm

empor. Da wäre er am liebsten hingegangen

und hätte dasKind an seinHerzgedrückt, aber er

man hört die kleinen Herzen vor Erwartung| bezwang sich gewaltsam und blinzelte nur ein

pochen. klein wenigzu ihm hinüber.

„Herein!“ ruft die Mutter, „wer ist's noch so. Aber plötzlich nahm das kleine DingdenFin

spät?“ „Guten Abend!“ antwortet - - -

eine rauhe Stimme und vom Pelz- - - -

mantel fliehen und sprühen die

Schneeflocken, bis sie am heißen

Ofen zischend zerstieben. „Guten

Abend, lieber Weihnachtsmann!“

sagt die Mutter freundlich, „so, du

bist's! Sieh, da sind meine drei

lieben Kinder, die beiden älteren

können dir ihr Weihnachtslied fa

gen!“„Solaßthören!“ DerKnabe

aufden Knieen faltet schüchtern die

Hände und blickt unverwandt mit

ängstlichen Augen wie gebannt nach

der fremden Erscheinung. Sie

schreitet mit Brummen und Kopf

nicken in die Stube vor bis zum

Tisch hinüber und stellt das bren

nende Bäumchen darauf und legt

den schweren Sack daneben. Dann

schwingt sie ein paar Mal drohend

die Ruthe und wendet sich zu den

Kindern.

Jetzt erhebt sie plötzlich den Sack

und rappelt lautdamit. DasMäd

schweren,tappenden Schritten die Treppe herauf,

jetzt schlurften die Stiefel schon näher und deut

licher, horch! es klingelt,–es klopft!–Bange

Stille im Stübchen,–nur einpaar leise Seufzer

steigen empor aus ängstlichem Kindermund und
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ger vom Munde und deutete auf ihn hin und

rief mit heller Stimme: „Papa, Papa!“ Da

fuhr der Ostwind wie toll vor Vergnügen im

Zimmer herum undwirbelnd zur Thüre hinaus

und rief zurück: „Na, na, das lohnt doch der

Mühe! Das heißt man doch Christfest halten

und Weihnachten feiern! Ja, ja, die Kinder!

Das istdochimmer nochdas Beste!“ Dann aber

fuhr er in ernsterem Tone fort: „Und hab' ich

nicht neulich im Dome, als ich durch die offene

Spalte am Hauptthor hereindrang und dem

alten Organisten droben heulend und stöhnend

durch eine Pfeifen

undBlasbälgebrau

ste,den ehrwürdigen

frommen Greis auf

der Kanzel sagen

hören:„Soihrnicht

werdet wie die Kin

der!“ Ja, ja, so

hieß es, so las er

laut mit zitternder

und tiefbewegter

Stimme aus dem

heiligen Buch mit

dem glänzenden

Goldschmitt: „So

ihr nicht werdet wie

die Kinder, so könnt

ihr nicht insHim

melreich kommen!“

Das hab'ichdamals

nurflüchtigvernom

men und nicht ver

standen, jetzt aber

weiß ich’s, was er

gemeint hat!“

Viele, viele Jahre

find vergangen und

aus jenem Knaben

ist ein Jünglingge

worden;da schnaub

te der Ostwind wie

derdurchsLandund

trieb ein wirbelndes

Heer von Schneeflocken vor sich her.

war’s Weihnachten und leise Glockentöne grüßten

vom Dörflein herüber und klangen hinaus in die

sternglänzende Nacht.

Eben kam der Postwagen aus der nächsten

Stadt vorüber. Nur ein einziger Reisender

sitzt in den weichen, warmen Polstern, eine

jugendfrische, kräftige Männergestaltmitfrohen,

kecken, strahlenden Augen und einem '

freien Gesicht,indessen freundlich-heiterenZügen

ein munteres, fast übermüthiges Lächeln spielte,

das aus den hellen Blicken leuchtete. Er hatte

sich schlummernd in die Ecke gelehnt; jetzt weckt

ihn, wie aus süßem Traum, dasGlockengeläute

Wieder

und, noch halb verschlafen, ruft er mit verwun

derter Stimme: „He, Kutscher, wasgiebt’s?“

„Christmetten nennt man's, Herr, o das ist

schön! und hübsch ist's drinnen im Kirchlein, da

steht die Krippe mit dem Jesuskind und alles

glänzt und flimmert wie ein Weihnachtsbaum!“

„Anhalten! will mir's einmal besehen, komme

gleich wieder!“ Der Wagen hielt mitten aufder

Landstraße vor der Waldkapelle. Die Glocken

läuteten nicht mehr, aber man hörtefanfte Orgel

klänge unddieTöne einer vollen, ernstenStimme,

als der junge Mann, fest und dicht in seinen

Mantelgehüllt, die glatten Stufen emporstieg.

Jetzt schwieg die Orgel und brausend erscholl

der volle Gesang der Gemeinde, immer höher

schwollen die Töne und immer süßer wurde es

dem fremden Gate um's Herz, als wachten mit

den wohlvertrauten Klängen alte Kindeserinne

rungen in ihm auf und grüßten ihn bekannte

Gestalten,die dämmernd, wie aus einem leichten

Wolkenschleier, ihm nahten. Immer mächtiger

rauschten die Wellen und Wogen des Christ

nachtschorals um seine Seele, jetzt verstand er

auch die Worte und es war ihm auf einmal, als

kniete er wieder auf dem Schemel neben dem

Stuhl der Ahne und sänge mit der Schwester
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aufder Ofenbank die Christfestlieder. Da be

gann die Stimme desPredigers aufs Neue in

dem alten, warmen Ton, eigenthümlich ergrei

fend und wie sanftes Mutterwort zum Herzen

dringend. Er hub an und sprach: „Fürchtet

euch nicht, siehe ichverkündige euchgroße Freude!

Welt war verloren, Christ ist geboren, freue,

freue dich, o Christenheit! Die Nacht ist ver

gangen, der Tag ist da, denn Jesus ist erschie

nen, das wahrhaftige Licht, das in die Welt

gekommen ist, der Aufgang ausder Höhe! Da

rum freuet euch, und abermals sage ich:

' euch! Euch ist heute der Heiland ge

oren !“–

Wieder hatte der Mann wie träumend das

Auge geschlossen und stützte den jugendlichen

Kopf mitdem kurzen kraußen Lockenhaar in die

Hand. Er hörte von der Rede nicht viel, aber

in seinem Herzen klang es fort und fort in un

beschreiblich süßen, feierlichen Tönen: „Freue

dich, freue dich, o Christenheit!“ Die Weih

nachtsfeste seiner Kindheit zogen an ihm vorüber

und berührten mit leichtem Finger die zitternden

Saiten der Erinnerung. Jetzt vernahm er das

Amen und fuhr wie aufgeschreckt ausdemHalb

schlummer empor, ringsum tiefe schweigende

Stille! – Und aufs Neue schwebte, wie von

Engelstimmchen gesungen, der Kinderchor durch

die Kapelle: „O du felige, o du fröhliche,

gnadenbringende Weihnachtszeit!“ und wie er

flüsternd verklang, hatte der junge Reisende die

unbemerkt verlassen.

Er trat zu dem harrenden Wagen: „Nun

war's nicht hübsch, junger Herr ?“ fragte der

neugierige Kutscher, aber er erhielt lange keine

Antwort. Still lehnte sichder Fahrgast wieder

in die und schloß abermals die

Augen. Die Weihnachtsfeier in der Waldkirche

stand vor seinen Blicken, jetzt wird ihr Bild

blasser und blaffer, bis es dämmernd verschwin

det. Er hört noch einmal wie im Traume ver

klingend die Christmette und in den Traum

hinein tönt es, als spräche eine ferne, ferne

Stimme: „Vater, gieb mir meine Jugend

wieder!“ Eswar wie ein Geisterhauch–,war

esder Abschiedsgruß des Ostwinds, der durch

die Waldwipfel strich ? –––

Und wieder sind Jahre verschwunden, der

ünglingistzum Manne gereift. Da wehtder

stwind wieder um's alte Schloßgebäude mit

seinen Giebeln und Erkern. Heute ist's nicht

unbewohnt, denn der Rauch kräuselt sich zum

Abendhimmel empor und in einem der hohen

Gemächer sitzt vor der brennenden Lampe am

Schreibtisch im Lehnstuhl aus Rohrgeflecht ein

Herr, eine feine, vornehme Erscheinung mitblei

chem Gesicht, die durchgeistigten Züge belebt von

brennenden, schwarzen Augen, über der hohen

Stirne noch dunkles, aber spärliches Haar.

Es klopfte; der Herr schob ein Buch bei

Seite und legte die Feder weg, dann rief er laut

und gebieterisch: „Herein!“ Durch die breite

Flügelthüre trat ein Mann, schon in höheren

Jahren, aber noch kräftig und ungebeugt. Auf

den festgebauten, arbeitsgewohnten Körper im

schlichten, aber sauberen Anzug, saß ein Kopf,

wohlgebildet mit einnehmenden, Vertrauen er

weckenden Zügen, gesunder Farbe; bereits er

grautes, aber noch dichtes, welliges Haar und

ein kurzgeschorener Bart umrahmten dasfrische

von der scharfen Luftund Winterkälte geröthete

Gesicht mitden freundlichen blauen Augen und

dem ernsten Mund. Die gedrungene Gestalt

hatte sich leicht geneigt, jetzt stand sie in aufrech

ter Haltung dem Besitzer des Schlosses gegen

über. Es war der junge Graf und vor ihm

sein alter treuer Verwalter.

„GutenAbend, mein lieber Inspektor,“grüßte

der Schloßherr höflich, aber mit kalter Zurück

„was führtSie heute am Christfest zu

mir ?“

Der Verwalter stand immer noch breit und,

wie es schien, ein wenig verlegen unter der

Thüre; jetzt erst trat er festen Schrittes näher

heran und sprach mit feierlicher Betonung:

„Gerade darum, Herr Graf, weil heute Christ

tag ist, bin ich hier. Es ist heiliger Abend, und

im Leutehaus drüben istder große Saal gerüstet

zur Weihnachtsbescheerungfürdas Gesinde, und

da wollte ich nur fragen . . . .“

„So so, alter Freund! Und wie haben Sie

denn dasgemacht?“

„Wie esvon Alters her Sitte war in diesem

Hause, so die selige Frau Gräfin Mutter

noch lebte. ir haben drei schöne Tannen von

dem Forstgeholt und aufgeputzt, sie stehen mit

ihren Lichtern aufder langen Tafel, die fürdie

Knechte und Mägde und die Tagelöhner mit

ihren Frauen und Kindern gedeckt ist. Wenn

die Bescheerung vorüber ist, laß ich auch meine

eigene Frau und Kinder und mein liebes Müt

terlein herüberkommen, die jetzt auch schon alt

und gebrechlich ist, fast wie meine Ahne, beider

wir selber einst als Kinder die Weihnachtslieder

fangen, wenn Christbaum angezündet wurde

und der Weihnachtsmann mit seiner Ruthe und

seinem Sacke kam; mein Vater selig, wissen

Sie, Herr Graf, der uns das Christkindlein

brachte. Und so halten wir's auch jetzt noch:

wir singen mitden Leuten einen schönen Choral

ausdem Gesangbuch, ich lese ihnen die Weih

nachtsgeschichte vor von der Krippe in Bethle

hems Stall, von den Engeln und den Hirten

aufdem Felde, zu denen gesagtward: Fürchtet

euch nicht! Dann rede ich noch ein paar ernste

Wortezu ihnen recht ausdem Herzen, so unge

fähr wie der Pfarrer im Waldkirchlein, den ich

vor Jahren einmal in der Christmette hörte.“
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„Schön, schön! Machen Sie das so, ich habe

gar nichts dagegen.“ Damit wollte der junge

Graf sich rasch wieder zu seinen Studien nieder

setzen, über deren störende Unterbrechunger schon

längst in der Stille ungeduldig geseufzt hatte.

Aber einInspektor fuhrfort: „HaltenzuGna

den, Herr Graf! Das wollt' ich, wie gesagt,

nur fragen, ob der Herr Graf uns diesmal

nicht auch die Ehre schenken und zugegen sein

wollte, und ein Wort aus warmem Herzen

reden.“

Sein Herr lachte hell auf, aber sein Lachen

klang etwasgrell, gezwungen und spöttisch. „Ich

danke, mein lieber Aber leider kann

ich als aufgeklärter Mann weder Kirchenlieder

vorfingen, noch Weihnachtsgebete verrichten und

würde eine höchst sonderbare Figur machen,

wollte ich eine Rolle in IhremFeste spielen, die

michvor mir selbst verächtlich machte!“

Traurig hob der alte Inspektor den Kopf,

dann sah er mit ernsten Blicken fest einem jun

gen Herrn in die Augen. „Halten zu Gnaden,

Herr Graf!“ sprach er in ruhigem Tone, wenn

auch mit leise bebender Stimme voll tiefer in

nerer Erregung, „von Ihrer Gelehrsamkeit und

und Ihrer modernen Bildung und Wissenschaft

versteht unsereiner freilich nichts. Aber um

deretwillen geb' ich meinen einzigen Trost im

Leben undSterben dennoch nicht auf, denn der

ruht auch auf einer felsenfesten Ueberzeugung,

aufder seligsten Erfahrung meinesHerzensund

der unerschütterlichen Gewißheit meines Glau

bens. Ihre Weltweisheit ist gewiß ein schönes

Ding, Herr Graf, aber sie ist nichts für ein

schuldbeladenes Gewissen, für eine geängstete

Seele, die aus der Noth ihrer Sünde und An

fechtung heraus nach Frieden schmachtet. Da

halte ich mich lieber an's alte liebe Bibelwort

mit feinem süßen Evangelium von dem Kind,

das uns geboren und von dem Sohn, der uns

geschenket ist,des Name heißt„Emmanuel“,Gott

mit uns! Das hab' ich erprobt in mancher

Stunde heißen Kampfes und schweren Leides

und Gottes Geist selbst giebt meinem Geisteda

von Zeugniß und sichere Bürgschaft, daßEiner

imHimmel wohnt und thront, der mir hilft,

mein Gemüth undGeblüt ordentlich im Zaume

zu halten, mir Trost und Lichtgiebt und Kraft

in allerlei Trübsal und einen Stecken und Stab

zum letzten Schritt und Tritt durch's finstere

Thal! Nichts für ungut, Herr Graf, ich rede

halt wie mir's um'sHerz ist und wie's unsereins

versteht und wies auch Ihre fromme, gott

felige Frau Mutter, die alte Gräfin, Gott hab'

sie felig! geglaubtundgeübt hat; und ichmöchte

nur wünschen, daß auch Ihnen einmal, wenns

zum letzten dunkelsten Stündlein geht,derHim

mel offen steht, der über BethlehemsFluren sich

geöffnet hat in der heiligen Weihnacht!“ Und

tiefbewegt reichte er seinem jungen Gebieter die

Hand zum Abschied.

Der Alte schritt leise grüßend mitgesenktem

Hauptdurchdie Thüre. Der junge Graf aber

trat an's Fenster und hob die matten, etwas

überwachten Augen wie mit angestrengt suchen

dem Blick emporzum leuchtenden Himmel. „Ja,

ihr seid meine Weihnachtslichter,“ rief er hinaus

in den nächtlichen Park, „ihr ungezähltenSterne

im heiligen Tempel der Natur, die ihr nach

ehernen Gesetzen kreisend, durchschwebt im uner

meßlichen All! Aber wer sagt mir, wasdroben

ist, jenseitsder Sterne und drüben in den ufer

losen Tiefen,die keines SterblichenAugegesehen

und kein Menschenblick durchforscht? Nichts,

nichts istdortalsder leere unendlicheWeltraum;

und was sie träumen von einem Gott, der da

wohne und throne in lichter Herrlichkeit, ist

leere Einbildung und hohles Wortgeklügel! –

Und doch, und doch! Wahr ist's, meine Mutter,

die hat an ihn geglaubt und zu ihm gebetet, ist

vor ihmgewandelt und ihrHerzwar dabeifroh,

ihr Leben ernst und rein, ihrAbschied ein seliger

Heimgang- Und mein Herz? Mein Leben?–

Ist's nicht ein qualvolles Hungern und Dürsten

ohne Erquickung, einePein desVerlangens, das

nie gesättigt wird mit wahrem, bleibendem

rieden, eine Sehnsucht nacheinem unbekannten

twas, die niemals gestillt wird, ein rastloses

Jagen und Fragen, ein Ringen nach Ruhe, und

doch ohneGenüge, einSchaffen und Raffen ohne

Gewinn und ohne Genuß? Und was wird das

Ende sein? Giebt es denn Etwas, was ewig

währt ohne Wanken, ohne den Wechsel und

Wandelder Zeitund eine bleibende Stätte, wo

es uns wahrhaft heimathlich wohl wird ?“––

So stand er lange still, ingrübelnde Gedanken

verloren, als lauschte er auf eine Antwort. Nur

der Ostwind säuselte fachte durch die kahlen

WipfeldesWaldes,aber sonst bliebAlles stumm,

rings in der schweigenden Natur. Nacht war

es und blieb es und leise schüttelte der Jüngling

schmerzlichdas Haupt. Da tratder volle Mond

in lichter Pracht und blendenderSchönheit hinter

der Bergwand hervor und ein sanfter, silberner

Strahl irrte wie der milde, tröstliche Blick eines

durch Thränen lächelnden Auges mit feuchtem

Schimmer wie suchend durch den winterlichen

Schloßgartenundüberden tiefverschneitenKirch

hof mit seinen halbversunkenen Kreuzen und

Gräbern, bis er endlich auf einem noch wohler

haltenen Marmordenkmal haften blieb, das die

Inschrift trug: „Die Liebe höret nimmer auf!“

War dasdie Antwort auf eine bangen Fragen?

Eswar die Ruhestätte seiner Mutter und die

Worte hatte sie selber gewählt noch auf dem

Sterbebett, ein letztes Vermächtniß für ihren

Sohn. Und jetzt tauchte mit ihnen ihr ganzes

Leben wieder vor ihm auf, und ihrganzestreues
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mütterlichesLieben. Andiese Liebe glaubte er;

die stand ihm so fest und warihm so sicher und

so gewiß als sein eigenes Dasein. Und diese

Liebe sollte aufgehört haben, seit das Mutter

auge sichgeschlossen und das Mutterherz nicht

mehr schlug, seit diese Hand, die ihn mitzarter

Sorge umgeben, so lange er zurückdenken konnte,

im Tode erstarrtwar und die Lippen sich ge

schlossen, die den letzten langen, heißen Kuß des

Abschieds auf seine Stirne gedrückt? Nein,

nein! Für sie kann's keine Schranken geben,

keine Grenzen, keine Trennung; die Liebe höret

nimmer auf! Auchdas stand ihm jetzt fest und

sicher undgewiß.–So muß sie ' selber aus

einer ewigen Quelle fließen? flüsterte es fragend

in einer Brust. Ja, ja, das hat ja auch die

Mutter selbst so oft und oft ihm gesagt, wie

auch all ihre Liebe doch nur ein schwachesAbbild

sei von der ewigen Liebe, von der es heißt:

„Also hat Gottdie Welt geliebt, daß er seinen

eingeborenen Sohn gab!“ Aber klangdenn das

nicht fast wie Weihnachtsbotschaft, und sagte

nicht auchder Prediger aufder Kanzel und der

alte Inspektor vorhin ungefähr auch so?–

Er schlich sich leise die Treppe hinab, dann

ging's durch die hohen Hallen und Gänge hin

über ins Hinterhaus. Lauschend blieb er an

der halbgeöffneten Thüre desgroßen, festlichge

schmückten Speisesaals stehen, durch welche der

Lichtschimmer drang. Eben verhallten die feier

lichen Klänge des vollstimmigen Weihnachts

Chorals; jetzt hörte man in kräftigem Tonden

tiefen Baß des Inspectors. Er las die alte

Weihnachtsgeschichte und zeigte in schlichten

Worten, wie sie immer aufsNeue wieder jung

werde, so oft Christus in einem Menschenherzen

geboren sei. Er sprach so kindlich und einfach

über das Apostelwort: „Da die Zeit erfüllet

war, sandte Gott einen Sohn!“–„Als die

Zeit erfüllet war,“ was soll das heißen? frug

sich selber der stille Zuhörer draußen vor der

Thüre,unddrinnen lautetedie Antwort: „Deine

Zeit ist erfüllet, so oft duden Rufdeines Gottes

vernimmt in deinem Gewissen, und den leisen

und doch so, mächtigen Zug des Vaters zum

Sohne an deiner Seele fühlst. Da verstocke dein

Herz nicht und jäume nicht länger, sondern thue

dem auf, der an deiner Pforte steht und beidir

anklopft. Es heißt: „heute, so ihr eine

Stimme höret,“ darum eile,daßdu deine Seele

rettet, denn duweißt nicht, was morgen ein

wird und wie langedu noch Zeit hat. Auchdie

Gnadenstunde ist eine Stunde nur, und jede

Stunde geht einmalvorüber, und wenn sie aus

geschlagen, ist sie für immer dahin!“ Dann

schloß der Alte mit einem kurzen, brünstigen

Gebet,–auch fürdenGrafen.

Dem aber ließ es keine Ruhe mehr draußen

aufdem Gang und er trat ohne Scheu, offen

vor aller Augen, zu dem Verwalter und reichte

ihm stumm die Hand, und eine helle Freuden

thräne rollte ihm über die eingefallene Wange.

Da ward's lautlos still in demgroßen Saale, in

dem es eben noch so lebendig und lautgewesen.

Schweigend blickte der Inspektor seinem jungen

Herrn in die Augen, lang und tief,dann sprach

er: „Wenn das die felige FrauGräfin erlebt

hätte!“ „Sie hat es erlebt, meine Mutter, die

erlebt es jetzt, dort drüben im ewigen

nachtslicht, denn die Liebe höret nimmer auf!

Und in meinem eigenen armen Herzen da drin

nen hab' ich's jetzt auch erlebt und den reichen,

jeligen Frieden erfahren, den uns die Weih

nachtsbotschaftausder heiligenNachtverkündigt:

Euch ist heute der Heiland geboren!“– Und

leise trug der Ostwinddas Wort empor zu dem

Glöcklein der Schloßkapelle, das silbern im

Mondschein funkelte, unddas Glöcklein trug es

weiter und weiter, und bald rauschte esdurchdie

schneebedeckten Gipfel der Bäume zum sternen

hellen Weihnachtshimmel empor, wie von jauch

zenden Engelzungen gesungen, in schwellenden

Jubel-Akkorden: „Ehre sei Gott in der Höhe,

und Friede aufErden und den Menschen ein

Wohlgefallen!“–

- H- Nur ein Wort. -H

Eine Neujahrs-Geschichte von F. Strehle.

nd sie soll mir nicht in die Stadt, nein, sie

soll nicht!“ brummte der reiche Bauer

Velten vor sich hin, indem er am Nach

tesGehöft. Es war schneidig kalt, und seine

braun gefrorene große Nase hätte wohl den

warmen Dampf einer Pfeife vertragen, aber er

mittagdes vierten Adventsonntages in der | rauchtenicht. „Ja,wennRauchen Geld brächte,“

Hausthüre stand und mit sehr unlustigerMiene,

die einem verwetterten Gesicht einen noch härte

ren Ausdruck gab, als es für gewöhnlich schon

hatte, hinausstarrte auf ein weites schneebedeck

hatte er einmalgesagt, „dann rauchte ich auch.“

„Sie soll mir nicht in die Stadt, ich weiß

schon, sie will blos der Vettel allerlei heimlich

gesammelte Vorräthe hinschleppen. Ich habe
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keine Tochter mehr, ichwill keine mehr haben.

Ichwerde mein Testament schon machen. Eher

sollder lüderliche Vetter denHofverpraffen, als

daß sie nur eine Dachschindel bekommt.“ Damit

wandte sichder langgewachsene hagere Mann, in

der Rechten einen Handstock, einen gichtkranken

Fußdamitzu unterstützen, in’sHauszurück.

Frau Susanna hatte sich während der letzten

Zeit in Gründen erschöpft, weshalb sie noch vor

dem Feste in die dreiMeilen entfernte Stadt

müffe, aber keiner derselben war ihrem Eheherrn

stichhaltig erschienen.

Dort in Reimberg lebte ihre einzige Tochter,

seitfünfJahren an einenSchreiber verheirathet.

Ein Schreiber – welch' ein Gedanke für einen

Bauern! Veltens einziger Sohnwar im Kriege

von 1866gefallen. Er hatte die reiche Schulzen

tochter heirathen sollen, der Sohn des Schulzen

dagegen Lina, Veltens einzige Tochter. Das

wäre ein rechtes Heirathsgeschäft gewesen! Aber

nun: der Sohn todt, und die Tochter hängt sich

an einen verhungerten Stadtschreiber, der ihr bei

Gelegenheit einer Einquartierungden Kopfver

wirrt hatte. Es hatten schlimme Scenen statt

gefunden zwischen Vater und Tochter, das Ende

war ein vollständiger Bruchgewesen. Seitfünf

Jahren hatte der Vater die Tochter nicht mehr

: und alle Bemühungen der Frau Su

anne, den Riß zu heilen, waren umsonst ge

wesen. Kam sie schließlich mit dem Worte

Gottes, in welchem sie von Jugend auf festge

gründetwar, so pflegte Velten zu sagen: „Was

willst du? Ich zahle meine Steuern, ich bin

Niemand aufder Welt etwas schuldig, ich trinke

nicht, ich spiele nicht, ich kann jeden Augenblick

vor Gott hintreten. Die Line ist ungehorsam

gewesen, sie hat mir altem Mannedie letzte Hoff

nungzertrümmert, es trifft sie nur die gerechte

Strafe. DamitBasta!“ Und beidiesem Basta,

das sich jedesmal wiederholte, quollzuweilen eine

Thräne des Zorns aus seinen alten Augen.

FrauSusanne schwiegwieder eine langeZeit.–

Es war Abend geworden. Der Bauer saß

wie gewöhnlich aufderOfenbankund trommelte

feine Gedanken wieder in demselben engendum

pfen Kreise, in welchem er sie fast täglich müde

jagte. Ihm gegenüber auf einem Brettschemel

–von irgend einem bequemeren Möbel waren

die Räume des Velten'schen Hauses noch nicht

entweihtworden–hatte Frau Susanna Platz

genommen, auch sie schwieg, spann und fann.

Plötzlich erschalltedraußen lautesHundegebell,

die Hausthür wurde aufgestoßen und in die

Stube trat ein Postbote, dessen Bart und Haar

zu Eis zusammengefroren war; er brachte einen

-

Velten blickte wohl auf, äußerte sich aber sonst

nicht. Sein Weib hatte Mitleid mitdem durch

frorenen Mann, nöthigte ihn aufdie Ofenbank

und versprach, gleich eine Taffe warmen Kaffees

zu bringen. Zuerst aber entfaltete sie mitzit

ternden Händen den Brief, hielt ihn gegen die

Lampe und las: „Liebe Mutter, Franz ist sehr

krank, er hat die Lungenentzündung und wird

wohl sterben. Komm morgen früh gleich zu

Deiner Lina.“

„So lebt er noch?“ rief der Postbote unvor

sichtig hervor. „Ich hörte heute Mittag schon,

er wäre todt. Aber,“ fügte er, sich besinnend,

hinzu,„es magja wohl nicht wahr sein.“

FrauSusannafuhrzusammen, aber eswurde

kein Wortweiter gesprochen.

Als derBote erquickt und wieder fort war,

fragte sie ihren Mann: „Kann ich morgen

fahren?“

„Meinetwegen,“ lautete die bittere Antwort.

Aber sie fuhr nicht. Als sie am nächsten

Morgen aufstehen wollte, fühlte sie sich von

ihrem bösenSchwindel ergiffen. Nun wußte sie,

daß sie zu allem unfähig sei und mehrere Tage

das Bett hüten müsse. Velten beorderte eine

Magd: „Die Frau ist krank, warte ihr auf!“

Damitging er in seine Wirthschaft.

AmNachmittage entlud ein eleganter Schlitten

den reichen Kornhändler Levi Wendriner vor

demHause Veltens, und eswurde, da der Bauer

noch nichts von seiner diesjährigen Ernte ver

kauft hatte, ein großes Getreidegeschäft abge

schlossen,dasden Juden viele,den Bauer wenige

Worte kostete. Ersterer hatte als Beleg für seine

Aussagen die neueste Zeitung mitgebracht, in

welcher sich die Notiz befand, daß in den letzten

Tagen in England die Getreidepreise gefallen

seien. Velten las das in aller Ruhe und schielte

dann nurnochindie rechte Eckedesletzten Blattes,

wo der Cours der Pfandbriefe stand. Ueber

haupt sahVelten in einer Zeitung nur nach dem

Stand der Kornpreise undder Pfandbriefe, wie

manche Frauenzimmer nur die Familiennach

richten und die Unglücksfälle lesen.–Als der

Schlitten wieder fort war, wurde noch eine ge

naue Nachprüfungder ausgezahlten Thalerstücke

gehalten.––

Weihnachten kam in'sLand,ging aber vorbei

an VeltensHof. Hier war es ganz still, nur

hin und wieder hörte man ein halbunterdrücktes

Stöhnen vondem Bette her, da Frau Susanna

drin lag, und leise schnurrte die Hauskatze unter

der Ofenbank.

Als zu Mittag am zweiten Feiertage Velten

wieder in seiner Thür stand, bogderLandbrief

träger von der Straße ab und händigte ihm ein

großesSchreiben ein. Darauf stand:Citissime!

DerBauer erbrachdas Siegelund las: „Nach

dem am21.dieses der Schreiber Franz Werner

gestorben und am 24. beerdigt worden ist, wird

dem Bauerngutsbesitzer aufgegeben, Veran

laffungfürdasUnterkommen seiner Tochter,der
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hinterlassenen Wittwe, zu treffen. Die Woh

nung ist zum 1. gekündigt undNiemand

will die mittellose Frau einnehmen. Sollte

diese Aufforderung unbeachtet bleiben, so wird

die Stadtarmencommission auf Kosten des pp.

Velten das Erforderliche veranlassen. DerMa

gistrat.“ - -

„Donner . . . . das ist ja eine saubere Be

fcheerung!“ entfuhr es den harten Lippen

Velten's. --

Schon war er im Begriff, andasBett seiner

Frau zu gehen und dort seinem Zorn Luftzu

machen, aber er besann sich nochzur rechtenZeit:

„Nein, das giebt der Alten vollends den Rest!“

Er steckte den Brief zu sich und sagte zu Nie

mand etwas.

Am nächsten Morgen wurde der Strohschlit

ten ausder Scheune geholt, und Velten fuhr zur

Stadt. Bei der Ausspannung vor dem Thor

angekommen, schnallte der Bauer die Geldkatze

fester um den Leib und verbarg sie sorgfältig

unter seinem großen Schafspelze. Nicht aber

ging er zuerst zum Geldwechsler, die heiß er

sehnten Pfandbriefe einzukaufen, sondern begab

sich gleichzur Wohnung seiner Tochter.

Frau Werner war nichtzu Hause, doch ihre

Thür unverschlossen. Velten blieb in derselben

stehen und sah sich um. Die Wohnung machte

einen eigenthümlichen Eindruck. Es fehlte so

zu sagen alles unddochnichts. GrößteArmuth

wohnte hier neben peinlicher Sauberkeit und

kluger Wirthschaftlichkeit. Das kleine Fenster

hatte sogar weiße Vorhänge, freilich nur dünn

und vielfach gestopft, und dem Bette fehlte eine

reinliche Decke nicht, aus alten Kattunresten zu

einem regelmäßigen Muster zusammengenäht.

Inder einen Ecke stand ein winziges Tannen

bäumchen mit abgebrannten Lichtern.

Als Velten noch so dastand, bemerkte er einen

etwa vierjährigen Knaben, der am Ofen kauerte

und, wie es schien, bemüht war, demselben von

seiner geringen Wärme etwas abzugewinnen.

„Wer bist du, Junge ?“ fragte barsch der

Bauer.

Der bleiche, aber augenscheinlich sehr geweckte

Knabe, dem die großen Augen und das blonde

krause Haar ein gar gutes Ansehen gaben, ant

wortete laut und furchtlos: „Ich heiße Franz.“

Der Bauer wandte kein Auge von ihm. Um

nichtganz stumm zu bleiben, fragte er weiter:

„Was machstduda?“

„Ichhungere,“lautete die schnelle Erwiderung.

Und dabei blickte der Kleine demFremden fest

ins Gesicht.

Die Antwort klang äußerst komisch, schien

aber auf den Bauer einen durchaus andern Ein

druckzu machen. Offenbar durchrieselte es ihn

kalt und es schien, als bliebe ihm für einen Au

genblick der Althem aus. Dann trat er einige

Schritte vor, ließ sich auf einen Stuhl nieder,

streckte die Hand nachdem Knaben aus, zog ihn

an sich heran und fragte mit veränderter Be

tonung: „Du hungert?“

DerKnabe kam vertraulich näher und wieder

holte: „Ja, ich hungere. Ich habe heute noch

kein Frühstück bekommen. Die Leute haben den

Vater in einen schwarzenKasten gelegt undfort

getragen. Mutter sagt, nun müßten wir viel

sch f„Hast du schon öfters gehungert?“ fragte

Velten fast sanft. 9

„O ja, manchmal, wenn ich nicht so viel

kriegte, als ich haben wollte. Mutter jagte im

mer,der Vater hole dasBrod ausdem Dinten

faffe, und da sei nicht vieldrin, auch sei das

Brod immer so schwarz, weil es ausdem Din

tenfaffe komme. Aber nun ist das Dintenfaß

ganz eingefroren, da stehts am Fenster, sieh!

' Mutter sagt, sie könne keine Brod heraus

Olen.“

„Wo ist deine Mutter ?“

„Dasweiß ich nicht. Sie ist heute Morgen

schon fortgegangen. Sie wird wohl Brod

suchen.“

Dem Bauern, den es zuvor kalt durchschauert

hatte, wurde siedend heiß. Das kleine Menschen

kind, das so freimüthigzu ihm sprach, war das

leibhaftige Ebenbild eines Sohnes. Der war

einst auch ein solcher Krauskopf mit großen

blauen Augen gewesen, auch vor vielen Jahren.

Aber niemals hatte der gehungert. Was der

große hagere Mann in feinen Händen hielt, es

war Fleisch von einem Fleisch und Bein von

seinem Bein. Der silberne Gurt legte sich so

schwer um seinen Leib, als ob er ihn erdrücken

wollte.

Der Bauer griff in seine Tasche, gab dem

Kleinen ein Geldstück und sagte: „Da,geh hin

überzum Bäcker und kaufdir eine Semmel.“

Strahlenden Auges besah der Knabe das

Geldstück von allen Seiten. „O da bekomme

ich viele Semmeln für. Die baue ich für die

utter aufund mache ihr Weihnachten!“ Da

mit war er zur Thür hinaus. Velten folgte

langsam.

Als dieser nach zwei Stunden, nachdem er

seine Geschäfte beendet hatte, zurückkehrte, kam

ihm seine Tochter, das blaffe junge Weib, mit

verweinten Augen zitternd entgegen. Er aber

streckte ihr freundlichdie Hand hin und sagte:

„GutenTag, Lina, packezusammen, ich willdich

mit nach Hause nehmen.“

NachHause–dasWort berührte ihr wun

derbar Ohr und Herz.

„NachHause? Ich nach Hause ? Hab ich

noch ein zu Hause ? Zürnt Ihr mir denn nicht

Pater Habt Ihr Eurer Tochter ver

ziehen?“
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Der alteBauer drehte sich halbzur Seite, und legte seinen Kopf auf ihr Deckbett, und es

aus seiner Brust rang sich ein sonderbarer Ton

hervor, halb Seufzer, halb Gekrächze, so etwas,

als wenn die Balken eines morschen Hauses zu

sammenbrechen. „Ihr hungert ja,“ stieß er

dann heraus und wischte sich mit demAermel

seinesPelzes dicke Thränen vom Gesichte ab.

Frau Lina wußte nun, daß sie es durfte,–

fie warf sich an die Brust ihres Vaters, und

dieser legte beideArmeum ihrenHalsunddrückte

' fest an sich, und beide weinten laut und

Unge.

Als er wieder Worte fand, sagte er: „Nichts

weiter. Es ist alles vergeffen. Hättestdu nach

meinem Wunsche den Schulzenfohn, den Böse

wicht, geheirathet, dann müßte ich heut viel

leicht noch andere Thränen weinen,––du

–deinem Vater mehr zu verzeihen, als

ich dir.“

„Nichtdoch! Ichwar ungehorsam, daher ist

alles Unglückgekommen. Verzeiht auchFranz,

lieber Vater, er ist immer sogutgegen michge

wesen, er hat Tagund Nachtgearbeitet, daßich

nichtzu darben brauchte.“

„Und doch hast du gedarbt,–gehungert hat

du,–derda hat mir dasgesagt,das hat mir's

Herz abgestoßen!“

Mutter,“ fiel der Kleine ein, der der

Scene mitVerwunderung zugeschaut und, von

den Thränen angesteckt, mitgeweint hatte, „ja,

Mutter, ich hab's ihm gesagt. Ich hab ihm

alles erzähltvom Tintenfaß, vom Schwarzbrod

und vom Hunger. Da hat er mirdas Geld zu

den schönen Semmeln geschenkt. Wenn der

Mann hier bleibt, brauchen wir nicht mehr zu

hungern.“

Der alte Velten hobden kleinen Franzzu sich

herauf, drückte und küßte ihn und sagte unter

Thränen: „Ja, du sollst nicht mehr hungern,

mein Sohn,gewiß nicht.“

Frau Werner konnte nun freilich nichtgleich

mitkommen, sie hatte noch wegen derVormund

fchaft Termin aufdem Gericht, und es wurde

abgemacht,daßVeltenam31.denWagen schicken

sie und ihren kleinen Haushalt abzu

OlEN.

Als Velten nach Hause kam, setzte er sich

an das Bett seiner Frau, und nachdem er

verschiedene verunglückte Versuche gemacht hatte,

einleitungsweise inden rechtenFlußzu kommen,

platzte er endlich mit allem heraus und sprach so

fließend undzusammenhängend wie seit Jahren

nicht. Seine Rede unterbrach er unter fort

währenden Ausrufen, wie: ich alter Esel, ich

Rabenvater, ich habgieriger Filz! Aber das

Ganze wurde eine Beichte,darüber nicht bloßder

Frau Susanna, sondern gewiß auch den Engeln

im Himmel das Herz in Freude zerfloß. Und

dauerte lange, bis sich die beiden Alten ausge

weint hatten.

Am nächsten Tage vermochte Frau Susanna

wieder aufzustehen, sie schaffte in allerlei Vorbe

reitungen im Hause umher und konnte die Zeit

der Rückkehr ihrer Tochter kaum erwarten.

Diese erfolgte am31. um die Mittagsstunde,

und es gab nun im Velten'schen Hause einen

Festtag, wie ein solcher lange nicht eingekehrt

war. Der kleine Franz war gar nicht zu bändi

gem, er nahm gleich Beschlag vom Großvater,

der sofort die Runde durch alle Ställe mit ihm

machen mußte.

Als gegen Abend die Glocken läuteten, gingen

Vater, Mutter und Tochter zum Hause Gottes,

demHerrn ihren gemeinschaftlichen Dankdarzu

bringen, daß er alles so herrlich hinausgeführt

habe. Jedes Wort der Predigt ging voll und

tiefdurch ihre Seelen, und es war, als ob der

ganze Gottesdienst nur für sie bestimmt wäre.

Nichts Unsterblicheres, so setzte der greise Redner

auseinander, sei im sterblichen Menschen alsdie

Liebe. Sie schlafe wohl zuweilen Jahre lang,

aber wenn der rechte Augenblck gekommen sei

undder Finger Gottes sie berühre, dann wache

sie aufzu neuem lebendigemLeben. Möge aus

den Trümmern des alten Jahres im neuen all

überall solch neuesLeben ausGott emporsprießen

zu Heil undFrommen der feufzenden Creatur.

Und als er geendet, klang es im mehrstimmigen

Kinderchor durchdie Kirche:

„Zum neuen Jahr ein neues Herze,

Ein frisches Blatt im Lebensbuch!

Die alte Schuld sei ausgestrichen,

Der alte Zwist sei ausgeglichen,

Und ausgetilgt der alte Fluchl–“

FrauSusanna hatte ein gar köstlichesAbend

effen bereiten lassen, und Vater Velten konnte

sichgar nicht satt sehen,wie esdemkleinenFranz

schmeckte. Man saß noch lange beisammen in

ernstem undtraulichem Gespräch, bis endlichdem

Kleinen die Augen zufielen, und auch die er

müdete Mutterdem Rathe der Eltern folgte und

das Lager aufsuchte. Velten aber wollte noch

nichtzur Ruhe. „Es ist nur noch eine Stunde,

ich will das neue Jahr abwarten, Mutter liest

mir wieder einmal vor, wie sie das oft in längst

vergangenen Jahren gethan hat.“ Mutter war

gern einverstanden.

Sie wählte ausdem Buchder Bücher die Lie

derohne Gleichen,zuerstBuß-,dannLobpalmen.

Als sie schwieg, sagte Velten: „Der mir Er

barmen ins Herz gegeben hat, wird sich auch

meiner erbarmen.“ Und sein Weib antwortete:

„Ja, er wird es thun, er wird uns alle heim

am Schluß ergriff er die Hand seines Weibes, [ bringen zuden Seinen, die nicht mehr hungern
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wird noch dürften, die dasLamm leiten wirdzu

den lebendigen Wafferbrunnen; und Gottwird

abwischen alle Thränen von ihren Augen!“

In diesem Augenblicke erklangen die Glocken,

und Posaunenton trugvom Thurme herab den

Choral: „Nun danket alle Gott“ über die Ge

meinde hin. Die beiden alten Leute standen

auf, reichten einander die Hände und sprachen

wie aus einem Munde: „Nundanket alle Gott!“

Dann gingen sie in ihre Schlafkammer.––

TL

- = Weihnachten. -H

Von G.

ald, bald senkt sich wieder stillen

Erde die hehre, heilige Nacht und

auf's Neue erschallt aus Engels

munde die frohe, ewig felige Bot

schaft: „Euch ist heute der Heiland

geboren!“ Andächtig schreiten wir

über die Schwelle des fröhlichsten aller Feste,

dem lieblichen Weihnachtsfeste und treten im

Geist an die Krippedes neugeborenen Kindleins,

ausdessen unschuldvollen Augen uns die unend

“des himmlischen Vaters entgegen

rahlt. -

„Ja, laffet uns gehen gen Bethlehem,“ so

sprachen einst die Hirten, nachdem der Engel des

Herrn dieGeburtdesgöttlichen Kindesverkündet

und die Menge der himmlischen

unter dem Lobgesang: „Ehre sei Gott in der

Friede aufErden und den Menschen ein

ohlgefallen“, wieder in die Himmelsräume

war. Lucas2, 15–20, wird uns

erzählt: Daß, als die nächtliche Stille wieder

eingetreten, die Hirten nach Bethlehem gingen

und Alles fanden, wie ihnen der Himmelsbote

gesagt hatte.

Unzählige Kinder haben von Anbeginn der

Welt in Windeln gewickelt in einer Krippe oder

Wiege gelegen, keines aber hatdurch sein Leben,

Wirken und Sterben einen solchen Umschwung

der Weltlage hervorgerufen, wie das Kindlein

von Bethlehem, dessen Eintritt in die Welt der

Evangelist in so schlichter, aber herzergreifender

Weise schildert.

Bereits400 Millionen Menschen bekennen sich

' Fahne dieses Kindleins. Eine stattliche

rmee, deren Reihen von Jahrzu Jahr immer

mehr anschwellen, und wenn ' die Werbung

fürdiese Armee heutzutage nicht mehrdurchden

zelotischen Eifer der Werber, durch Feuer und

Schwertgeschieht, so erfolgt sie um so wirksamer

im Geiste und Sinne Christi,durchdie friedliche

Machtder Ueberzeugung, sowie durch die nicht

minderfriedlichen EroberungendesHandelsund

der Industrie, der Künste und Wissenschaften.

Laffet uns gehen gen Bethlehem !

Diese Worte der Hirten bilden seit bald 1900

Jahren, so lange man in der christlichen Kirche

die GeburtdesErlösers festlichfeiert,die Losung

Baum.

Aller, die dem Banner des Kindleins folgen.

Alljährlich, wenn die schöne Weihnachtszeit her

annaht, vernimmtman diesen Ruf, welcher uns

in kühnem Geistesfluge nach BethlehemsGefil

den führt.

„Das Heil kommt vom Kinde,“ wie wahr

sind dochdiese Worte. Waswäre die Welt ohne

dieses Kindlein von Bethlehem? Eine trostlose

Wüste ohne eine einzige grünende Oase, die des

müden Wanderers Auge erfreute, ein unermeß

lich stürmisch erregtes Meer ohne eine einzige

blühende Insel,die dem Schiffbrüchigen rettend

entgegenwinkte. Ja, was wäre unser ganzes

Erdenleben ohne diesen hellen Morgenstern aus

Juda? Ein Dasein ohne Hoffnung auf ein

seliges Endziel. Was stärkt und kräftigt den

Christen beider Erfüllung seiner, oft so schweren

'und stählt seinenMuthimKampfe

um’s tägliche Brod? Ist's nichtder Gedanke an

das Kindlein von Bethlehem?

Zu keiner Zeitwerden wir so sehrdarange

mahnt,daßdas Heilvom Kinde kommt, alszur

Weihnachtszeit und nie ergeht an uns eine

dringendere Mahnung: Laffet uns gehen gen

Bethlehem! als inden Tagen, da die christliche

Gemeinde sich anschickt, dieGeburtdesKindleins

zu feiern, das in der StadtDavid's das Licht

der Welt erblickte. Das Christfest ist so recht

ein ein Kinderfest, das die Bande

der Liebe um alle Hausgenoffen und Freunde

eng anschließt, stets aber spielt das Kind die

Hauptrolle bei dem schönen Feste. Von ihm

ausschließlich kommtdasHeil,wie esderMittel

punkt ist, um den sich alles gegenwärtige, ver

gangene und zukünftige Glück, alle süßen Er

innerungen, alle beseligenden Hoffnungengrup

piren. Wohl dem, der wenigstens einmaldes

Jahres selbst wieder zum Kinde wird und sich

recht kindlich mit dem Kinde freuen kann und

den Gang nach Bethlehem antritt, um an dem

von dort ausströmenden Segen seinen Antheil

zu empfangen.

Laßt uns Alle gehen gen Bethlehem, dann

wird in Wahrheit das Christfest für Alt und

Jung ein Freudenfest, wo Liebe im Geben wie

im Nehmen ihre herrlichsten Triumphe feiert.
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>- Der Liebe Wieg.--

Eine Weihnachts-Geschichte aus Amerika.

Von Karl Friedrich.

I.

s war am Tag vor Weihnachten. Der

Wind strich pfeifend durch die entlaub

ten Bäume und schüttelte den Schnee

von den Tannen und Fichten, welche

in größeren oder kleineren Gruppen

aufden Felsen und Bergen wuchsen, die wild

und steil aus einem Thal des Alleghany-Gebir

ges nahe bei Altoona aufsteigen. Ein heftiges

Schneegestöber hatte in den Morgenstunden den

Boden mit tiefem Schnee bedeckt. Gegen Mit

tag hatte der Schneefall nachgelassen; aber um

so kälter und schneidiger bliesder Wind über die

winterliche Landschaft und ab und zu rieselte es

noch feinkörnig von dem dunkeln, drohenden

Gewölk. Aber der einsame Wanderer, der dort

am Wege auf dem umgestürzten Baumstamme

sitzt, scheint der Kälte nicht zu achten. Gleich

gültig schweift sein Auge über das tiefe Thal

hinweg,durch welches ein reißender Gebirgsbach

seine gelben, mit Treibeis bedeckten Fluthen

wälzte, hinüber zu den halb vom Nebel einge

hüllten Bergen. Seine ganze Erscheinung trägt

das Gepräge der Verkommenheit und istdurch

aus nicht geeignet, Zutrauen zu erwecken. Die

kräftige Gestalt umhüllt ein weiter Ueberrock

von rauhem, braunem Zeug, und ein abgetra

gener Filzhut bedeckt das rothe Haar, das un

geordnet und struppig über die Schläfe herab

hängt, und unter dem Schatten der breiten

'hervor funkelt in einem mageren,

ahlen Gesicht, von dichten Brauen umwuchert,

ein unheimlich und untätblickendesAugenpaar.

Trotzdem ist der Mann offenbar noch in den

besten Jahren, höchstens an die Dreißig

streifend.

EinegeraumeZeit saßderFremde auf einem

einsamenBaumstamme und bohrte seine stechen

den Augen immer tiefer indie winterlicheLand

schaft hinein, da kam es wie ein schwarzes Tuch

durch die trübe Luft geflattert, krallte sich aber

plötzlich aufeinem schlankenZweige fest und stieß

zweimal nach einander einen lauten krächzenden

Schrei aus. Es war eine Krähe, die sich auf

dem Baume überdem Wanderer niedergelaffen.

Dieser war offenbar durchdasGekrächze desun

heimlichen Vogels wenig erbaut, denn er rief

unwirsch und drohend zu ihr hinauf: „Hältst

du dich für schöner als mich, und glaubst du,

daß die weißen Tauben nach dir ausschielen ?“

Sie gab keine Antwort, sondern schaukelte sich

aufihrem schlanken Zweige noch eine Weile auf

und ab; dann aber erhob sie sich, abermals laut

krächzend, von ihrem luftigen Sitze und flog

' mit dem Sturme kämpfend, davon.

Nun stand auch er auf und setzte seine Wande

rung über die Berge fort. Sein Schritt war

etwas schleppend, aber dessen ungeachtet sicher

und kräftig. Der Weg führte theils über

schneebedeckte Thäler, theils durch wilde, mit

Wald bedeckte Berglandschaften, und dasFort

kommen wurde mit' Augenblick beschwer

licher. Ein kalter Nordwind fegte den feinen

Schnee von höher ' Orten wea und

jagte ihn indichten Wolken vor sich her, daß

es oft fast unmöglichwar, selbst die allernächsten

Gegenstände zu unterscheiden. Nach einiger

gelangte der Wanderer zu einem kleinen

tädtchen, dasjedoch nur auswenigen Häusern

bestand, welche alle auf der linken Seite des

Weges standen. Vonden Bewohnern ließ sich

kaum etwas gewahren, nur hie und da blickte

ein blonder Kinderkopf durch die gefrorenen

'auf die Straße heraus. Der

remdling wechselte einige Worte mit einer

Frau, welche hastigen Schrittes an ihm vorüber

eilen wollte, um sich so bald wie möglich wieder

hinterden schützenden Wänden vor dem Unge

stüm der Witterung zu bergen. Sie wies mit

der Hand nach einemFußpfade, der einer dichten

Waldungzuführte, und eilte weiter. Nach ein

paar Schritten aber drehte sie sich um, blickte

dem Fremden nach und murmelte halblaut vor

sich hin: „Wasmagder Mensch in der Mühle

zu thun haben? Etwas Gutes gewiß nicht;

ich nicht , ich hätte ihm den Weg nicht ge

zelg  

Indessen hatte der Wanderer den gewiesenen

Pfad eingeschlagen. Bald nahm ein dichter

Wald ihn auf. Einzelne Gruppen dunkelgrüner

Tannen unterbrachen hin und wieder die Ein

förmigkeitder winterlichen Waldscenerie. Kein

Laut war vernehmbar als das Rauschen des

Windesin den Wipfeln der Bäume, welche jede

Aussicht in die Ferne versperrten. Solche Wal

deseinsamkeit hat etwas Erhebendes, auch der

Fremde hatte sich früher oft des Genuffes der

selben erfreut; heute aber lag sie drückend und

beängstigend auf ihm. „Was willst du hier?

Bist du nicht schon elendgenug? Warum willst

du noch neue Schuld auf dich laden ?“ flüsterte

eine innere Stimme ihmzu. Er aber stampfte

ärgerlich mit dem Fuße auf den Boden und
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murmelte, indem eine grünenAugen indüsterer

Gluth aufleuchteten: „Er soll es mir büßen,der 

Elende! Ich bin ein entlassener Sträfling, ein

Mörder; aber er hat mich dazu gemaucht. Ich

möchte rasend werden, wenn ich daran denke.

Ha, Rache ist süß!“–

Jetzt führte der Weg einen steilen Berg hin

ab, dann folgte er einem wilden Gebirgsbach,

der schäumend durch sein eisstarrendes Bett da

hinichoß. Endlich lichtete sich der Wald undvor

den Blicken desWanderers öffnete sich ein kleines

Thälchen, welches von Bäumen völlig frei war.

ier bedeckte der Schnee bereits fußtief den

oden, der offenbar mit Mais bepflanzt war,

denn noch standen die Maistengel in großen

Büscheln auf dem Felde umher; aber außer

einem bläulichen Rauchwölkchen, welches vom

entferntesten Rande der kleinen Lichtung auf

stieg, war nirgends eine Spur einer menschlichen

Wohnung zu entdecken. Der Rauch kam aus

dem Schornstein eines stattlichen Hauses, wie

man es in dieser Gegend kaum vermuthet hätte.

Eine hübsche,durchbrochene Holzgalerie lief rings

um das öbere Stockwerk herum und gab dem

Gebäude ein überaus freundliches Aussehen.

Hier wohnte der Sägmüller Otto Hellmuth und

nicht ferne von dem Hause, an dem rauschenden

Bach stand ' die Mühle, welche jedochgegen

wärtigihren Betrieb eingestellt hatte.

II.

Otto Hellmuth war der Sohn wohlhabender

deutscher Eltern. Er stammte aus dem Staate

New Yorkund hatte sich erstvor wenigenJahren

in diesem romantischen Thälchen niedergelassen.

Aber sein Geschäftstakt und seine tüchtige Schul

bildung, vor allem aber die edle Offenheit und

strenge Rechtlichkeit eines Charakters hatte dem

unternehmenden jungen Mann bald die Achtung

und das Vertrauen aller seiner Nachbarn ge

wonnen. Sein jungesWeib Hedwig stand seiner

praktischen Tüchtigkeit ebenbürtig zur Seite in

der Führungdes Hauswesens; und ihre Kinder,

ein Mädchen von5 Jahren und ein Knabe von

3Jahren, bildeten beider gemeinsames Glück.

Dazu kam noch die geistige Uebereinstimmung

beider Gatten, durch welche Hedwig auch in allen

seinen geistigen Bestrebungen eine verständniß

volle Gefährtin ihres Manneswurde. So war

dasHausdesSägemüllers eine Stätte der Liebe 

und des Friedens, ein kleines Paradies, in wel- 

chem, fern von dem Geräusch der Welt, das

Glück sich eine Hütte aufgebaut hatte.

Freilich war es etwas einsam indem abge

legenen Hause und Frau Hedwig, welche einst in

ihren Kindern im Hause; aber sie hatte es noch

nie bereut, dem geliebten Gatten in diese abge

legene Waldgegend gefolgt zu sein. Lag doch

erade in dieser Waldeinsamkeit, im Genuß der

reien, herrlichen Natur wieder ein unbeschreib

licherZauber für ihr allem Schönen undGroßen

offenes Gemüth, dem ihre ganze Umgebungwie

eine Märchenwelt erschien; und dann das unge

störte Zusammensein im trauten Familienkreise

und die glücklichen Augenblicke, wenn sie in der

Abenddämmerung der Heimkehr des geliebten

Mannes entgegensah, und wenn sie endlich seine

Schritte vernahm und dergroße Neufundländer

hund voraus- und gewaltig wedelnd an ihr hin

aufsprang, und wenndannder kraftvolle junge

Mann selbst erschien, den Arm um ihre Schul

tern legte und mit ihr in's Zimmer trat, wo die

Kinder jubelnd dem Vater entgegenliefen –

nein, sie hätte dieses Glück der Einsamkeit nicht

miffen mögen um alle Herrlichkeitder Welt.

Auch jetzt, in den kurzen Wintertagen nicht.

Wie traut und heimathlich war es doch in dem

warmen Gemach; und ob auch draußen der

Sturmdurch die Bäume heulte und es Winter

war ringsum und das nächste Städtchen meilen

weit entfernt, Frau Hedwig erschien es im

mer noch so märchenähnlich wie zurSommers

zeit. Und nun stand ja überdies die Weihnachts

bescheerung vor der Thür mit ihren Heimlich

keiten, und die Kinder, welche nebendemgroßen

Hunde auf dem Boden saßen, flüsterten leise

mit einander und deuteten ab und zu mit den

glänzenden Augen auf die verschlossene Thür

desNebengemaches und selbst ihr Mann mühte

sichumsonst, ihre kleinen Geheimnisse zu errathen.

Wie te die junge Frau nicht glücklich sein

sollen

Endlich sagte der Müller, indem er sich erhob

und seine Büchse zur nahm: „Du siehst

mich an, meine kleine Fee, als wärest du mich

gerne ein paar Stunden los, um deine Zauber

künste hier allein betreiben zu können. Ich will

dir, wie immer, deinen Willen thun. Ich gehe

auf einige Augenblicke zu Nachbar Konrad hin

über; vielleicht kommt mir aufdem Wege noch

ein Wild in die Quere für morgenMittag. Bist

du damitzufrieden?

Sie lachte, und das Lachen stand ihr wunder

schön.–Die Anrede hatte gut auf sie gepaßt.

Obwohl sie eine weiße Küchenschürze überdem

schlichten dunkeln Kleide trug, sah Frau Hedwig

doch aus, als wäre sie irgendwo aus einemBlu

menkelch hervorgeschlüpft und hätte ihre schlanke

Elfengestalt nur zum Scherz mit einem Haus

frauenkleid vermummt. Sojung und mädchen

haft war sie, daß man selbst die beiden erwar

ihrer Heimath den Mittelpunkt einer ganzen | tungsvollen Kinder am Boden nicht für die

Schaar von gleichgesinntenFreundinnengebildet | ihrigen halten konnte. „Welche Künste sollte ich

hatte, faß jetzt oft halbe Tage lang allein mit hier im Schnee betreiben können?“ fragte sie
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schalkhaft, aber ihre ausdrucksvollen Augenzeig

ten deutlich,daß ihrder Vorschlag ihresMannes

willkommen war.

Im Begriff, seine Büchse umzuwerfen, ge

wahrt der Müller einen kleinen Rostfleck am

Laufe, er greift nach einem Zeitungsblatt, das

aufdem Tische liegt, denselben abzuwischen, da

fällt einAuge auf eine Stelle der letzten Druck

seite und bleibtdarauf haften. Die Büchse sinkt

zu Boden und der kräftigeMann starrt unbeweg

lich aufdie Zeitung, welche er in seinen zittern

den Händen hält.

„Was ist’s, Otto ?“ ruft die zärtliche Gattin,

durch ein Benehmen erschreckt. „Um Gottes

willen rede !“

Wie aus einem Traume erwachend, erwiderte

der Müller: „Es ist nichts. Nur ein merkwür

diger Zufall.“ Als sie die Hand nachdem Blatt

ausstreckte, ließ er es ihr und setzte hinzu: „Du

versteht es nicht.“

„Was nicht?“ frug sie. Nun deutete er auf

eine kurze Notiz, die sie laut ablas: „Heute ist

Georg Reinhard, nachdem er seine siebenjährige

Strafzeit abgebüßt, aus dem Staatsgefängniß

entlassen worden.“ Verwundert fügte sie hin

zu: „Wasgehtdasdich an?“

„Erinnerst du dich einer nicht mehr ? Du

hat ihn öfters gesehen.“

„Wann?“ -

„Ehe wir verlobt waren. Er wargroß, hatte

rothes Haar und war häßlich.“

„Ich kann mich nicht erinnern; aber was ist

mit ihm ? Was hat er mit dir zu thun ?“

Der Müller blieb einige Augenblicke stumm ;

dann versetzte er: „Leider mehr als mir lieb ist.

Ich verschwieg es dir damals, weil ichdich nicht

beunruhigen wollte. Nun aber, da der Zufall

es so will, daßwir gerade heute an ihn erinnert

werden, sollst du Alles erfahren. Georg Rein

hard und ichwaren Schulfreunde. Er war ein

guter Kerl, wie man zu sagen pflegt, aber ein

gebildet und dabei außerordentlich eifersüchtig

und leicht verbittert. Die Schuld lagwohlda

ran, daß er mit einem warmen, liebebedürftigen

Herzen ein abstoßendesAeußere verband undda

her in Gesellschaft meist mißachtet und zurück

gesetzt wurde. Um so enger schloß er sich an

mich an, dem er das vollste Vertrauen schenkte.

Auch im College hielten wir treu zusammen.

Reinhard verließ die Schule etwa ein halbes

Jahr vor mir und kam sofort in deine Vater

stadt. Von dort schrieb er mir mehrere Briefe

voll überschwänglicher Seligkeit, in welchen er

nicht müde wurde, von einer Liebe zu erzählen,

welche ihm die Erde zum Himmel mache. Den

Namen seiner Geliebten nannte er mir übrigens

nie. Auch später nicht, als ich selbst in deine

Vaterstadt kam und fast täglich mit ihm ver

kehrte. Es fiel mir auf, daß er immer nur von

seiner Liebe zu der Geliebten und nie von ihrer

Liebe zu ihm redete. Daher fragte ich ihn ein

mal, ob denn das Mädchen mit seiner Liebe

einverstanden sei und dieselbe erwiedere, worauf

er mit einer Heftigkeit, die mir ganz unerklär

lich war, ausrief: „Sie muß ja, sie muß.

Muß sie nicht? Wäre es anders, so könnte ich

nicht mehr an einen gerechten Gott im Himmel

glauben!“–Indessen war esWintergeworden,

wir Beide hatten uns kennen und lieben gelernt

und wußten längst, woran wirwaren, und heute

vor acht Jahren – du erinnerst dich, es war

gerade am Tage vor Weihnachten–war ich bei

euch und erhielt vondeinem Vater die Einwilli

gung zu unserer Verlobung. Auf dem Heim

wege kam ich an einer Restauration vorbei, aus

welcher ich Reinhard's Stimme hörte; ich ging

hinein und fand ihn mit etlichen Bekannten von

uns. Mein Herz war übervoll von dir und

seiner neuen Seligkeit. Zuletzt konnte ich mich

nicht mehr beherrschen, ich bückte mich an Rein

hard's Ohr und flüsterte ihm zu, was an jenem

Nachmittage geschehen war. Bis an mein Ende

feh' ich's, wie er bei der Nennung deines Na

mens auf einmal von mir zurücktaumelte und

weiß wie die Wand hinter mir dastand. Er

stierte mich an, als ob er plötzlich irrsinnigge

wordenwäre. Ich begriffs nicht und fragte ihn,

was er habe. Da brach er in fürchterliche Ver

wünschungen gegen mich aus. Ich hätte mich

vonJugend auf anihn gemacht, um mich in sein

Vertrauen einzuschleichen und ihn um Alleszu

betrügen; und nun hätte ich ihm das Letzte ge

than und dich ihm gestohlen. Der arme Bursche

dauerte mich, und doch konnte ich mich desLa

chens kaum erwehren, daß er sich eingebildet

' du müßtest ihn lieben, weil er dichausder

Ferne angebetet hatte. Durch seine Schmähun

gen gereizt, sagte ich ihm endlich, wir könnten

ja zu dir gehen, dann könntest du zwischen

uns wählen. Es war unrecht von mir, sei

ner so zu spotten; aber ich wußte nicht, wie

es in ihm aussah. Dann gerieth's noch weiter,

so daß ich zuletzt auch aufgebracht und sinnlos

erwiderte, er habe jedenfallswenig Aussicht bei

dir, denn du habest mich kürzlich einmal gefragt,

wer eigentlich das furchtbar häßliche Geschöpf

gewesen sei, mitdem ich an deinem Fenster vor

übergegangen. Da griff er mit wahnsinnig

verzerrten Zügen nach einem Handbeil, daszu

fällig an der Wand lehnte, und schleuderte es

mit voller Kraft gerade auf mich. Ich bückte

michzum Glück, so daß es mir scharf durchs

Haar flog; aber einen Anderen, der hinter mir

jaß, traf es mitten in die Stirn, und dieser

stürzte augenblicklich todt nieder. Vor Gericht

behauptete ernachher, trotz meines widersprechen

den Zeugnisses, ich sei ihm durchausgleichgiltig;

aber der, den er getroffen, sei sein Todfeind
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gewesen und er habe mit Vorsatz und Willen

ihm dasLeben genommen. Da er hartnäckig

bei dieser Aussage beharrte,wurde er zu sieben

jähriger Gefängnisstrafe verurtheilt. Als er

an mir vorübergeführtwurde,warf er mir einen

unbeschreiblichen Blickzu,einen Blickvollglühen

den Haffes. Einige Jahre später traf ich ihn

noch einmal; er war mit anderen Sträflingen

beim Bau eines öffentlichen Gebäudes mit

Mörtel- und Backsteintragen beschäftigt. Ich

hätte das eingefallene, bleiche Gesicht nicht mehr

gekannt, das mir nun plötzlich mit Reinhard's

Stimme zurief: „Otto Hellmuth, ist's nichtge

nug, daß du mich zum Mörder und Sträfling

gemacht hast, mußt du auch jetzt noch hierher

kommen,umdichanmeinem Unglück zuweiden?“

Und dabei warf er mir wieder jenen drohenden,

von Haß und Rache glühenden Blick zu, wie im

Gerichtslokale. Der Gedanke an ihn war ein

Hauptgrund, warum ich mich entschloß, deine

Heimathzu verlaffen und mich hier im Gebirge

anzusiedeln. Und nun weißt du auch, warum

die Nachricht von seiner Entlassung beun

ruhiate.“

Die jungeFrau hatte mit steigender Bangig

keit zugehört. Nun,da ihrMann geendethatte,

sagte sie: „Ich wünschte, Otto, ich hätte dich

nicht nach dieser Geschichte gefragt. Warum

mußte aber auch die Mutter gerade in dieses

Blatt die Wolle einwickeln, welche sie mir

kürzlich geschickt hat?“ Und dann setzte sie

wehmüthig hinzu: „Der arme, arme Mann;

und ich trage eigentlich die Schuld an seinem

Unglück.“

„Du nicht, gar nicht; auch ich kaum, obwohl

ich mir manchmal Vorwürfe gemacht habe; es

war ein unglückliches, mißtrauisches, verbitter

tes Gemüth“––

„Das sich von Kindheit auf nach Liebe ge

fehnetundimmer vergebens,“fiel sie mit schmerz

lichem Tone ein. „Die reden leicht darüber, die

sie besitzen; ich wollte, er stände hier und ich

könnte ihm sagen“–

„Das wäre nicht gut,“ unterbrach sie der

Müller,„für unsAlle nicht. Aber laß uns nicht 

mehr daran denken. Es ist hohe Zeit, daß ich 

gehe, damit ich zeitig wieder zurück sein

Die Kinder werden heute mitdoppelter Ungeduld 

auf mich warten.“

„Sei vorsichtig, Otto,“ sprachdiejungeFrau,

ihn zurückhaltend, „denke immer an unsAlle.

Ich weiß nicht, warum mir mit einem Male fo 

bang um's Herz wird.“

„Liebes Närrchen,“ erwiderte der Müller

lächelnd, „sei ohne Sorge, bis esdämmert, bin

ich wieder hier.“ Dann küßte er sie und die Kin

der und verließ dasHaus mitdem Hunde, der

ihm freudig bellend vorauslief.

III.

Es dämmerte bereits. Frau Hedwig hatte

nach der Entfernung ihres Mannes aus dem

großen Schrank in der Wohnstube eine Menge

Päckchen und Packete herausgenommen und war

damit in die Nebenstube verschwunden. Dort

hatte sie dieselben ausgepackt und deren Inhalt

aufdenWeihnachtstisch ausgebreitet. Aber trotz

ihrer Geschäftigkeit war sie ihre innere Unruhe

nicht losgeworden. Sie hatte sich bisher noch

nie gefürchtet; heute Nachmittag aber war sie

beijedem Windstoß, der an denFenstern rüttelte,

erschreckt zusammengefahren, und mehr als ein

Mal hatte sie sich aus der einsamen Weihnachts

stube zuden Kindern geflüchtet, um ihre Ruhe

und Fassung wieder zu gewinnen. Nun waren

die Vorbereitungenfürdie Weihnachtsbescherung

vollendet und Hedwig saß mit den Kindern am

Fenster und wartete mitbanger SorgederHeim

kehr deszögernden Gatten. Der Sturm hatte

wieder zugenommen und heulte in unheimlich

klagenden Tönen durch die alten Tannen und

um das freistehende Haus.

„Kommt der Papa denn nicht bald ?“ fragte

ungeduldig der kleine Georg. „Ich bin müde

vom Warten,"Mama.“

„Er sagte, wie es dämmere – esdämmert

noch nicht sehr.“

„Doch,Mama, es ist schon ganz dunkel, sieht

du's nicht?“

„Nein, das thutder Schnee,derHimmelmuß

noch ganz hell sein,“ entgegnete die Mutter,

mühsam ihre Angst niederkämpfend. Sie war

aufgestanden und ging nun zur Thür, um nach

ihrem Manne auszuschauen. Die Kinder folg

ten ihr.

Als sie die Thür öffnete, trieb ihr der Wind

den Schnee entgegen. Sie fühlte es nicht. Ihr

unruhvolles Auge blickte nur den Waldpfad

hinan, aufdem sie ihren Mann zuletzt gesehen.

Da vernahm sie Schritte aus der Dunkelheit.

VollFreude flog sie dem Kommenden entgegen:

„Gottlob, daßduda bist, Otto!“ Plötzlich aber

stutzte sie und von ihren Lippen fiel es tonlos:

„Du bist's nicht; wer sind Sie?“

Der fremde Ankömmling stand eine Weile

sprachlos da, dann ließ sich unter dem schnee

bedeckten Filzhut hervor ein rauhe Stimmever

nehmen: „Ich wollte gerne nachM., man sagte

mir, daß der Weg an der Sägemühle vorbei

führe. Ist das hier ?“

„Ja,“ erwiderte Hedwig, welche schnell ihre

Fassung wiedergewonnen hatte, „aber den Weg

nach M. können Sie heute Abend bei diesem

Sturme nicht finden. Es wäre Ihr Tod.

Bleiben Sie bei uns bis Morgen.“

„Ich habe schon schlimme Wegegemacht,“ent

gegnete der Fremde, „ist Niemand drinnen, der

mir die Richtungzeigen könnte?“
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„Mein Mann ist ausgegangen; aber“––

EinFreudenschrei brach ihr die Worte aufder

Zunge ab: „Da ist Cäsar, er wird gleich

kommen.“

Der Fremde war beim Anblick des Hundes

unwillkürlich einige Schritte von ihr zurück

getreten.

Im nächsten Augenblick kam Cäsar in großen

Sätzen heran, hielt jählings, in die Luft wit

ternd, und stieß ein zorniges Gebrüll aus; dann

aber sprang er aufHedwig zu und packte mit

den Zähnen ihre Kleider. Sie streichelte ihm

den zottigen Kopf. Er aber ließ nicht los, jon

dern zerrte an ihren Röcken, lief ein paar

Schritte fort und kann dannwieder undzog und

errte auf's Neue. Da durchschauerte die junge

rau plötzlich ein furchtbarer Gedanke. „Wo

ist dein Herr, Cäsar ?“ rief sie in Todesangst.

Der kluge Hund stieß ein kurzes, dumpfesGe

bell aus und zogdann wieder an ihren Röcken.

Sie ' ihm baarhaupt, alles um sich her

vergeffend. Jetzt ließ der Hund ihre Kleider

los und sprang freudig bellend voran, indem er

sich von Zeitzu Zeit umschaute.

DerFremde starrte sprachlos, der im Dunkel

verschwindenden Frau nach; dann schrak er

plötzlich jäh zusammen. „Cäsar ! Cäsar !“

riefen verwundert und ungeduldig die bei

den Kinder von der Schwelle des Hauses, und

als sie den Fremden gewahrten, trat die kleine

Hedwig halb unterdie Thür und sagte: „Wa

rum ist die Mama auch noch fort, fremder

Mann ? Komm du zu uns herein, bis die

Mama wieder kommt !“

Ein leiser Schauder liefüber die kräftige Ge

stalt des Fremden, als er diese Worte hörte;

dann aber versetzte er kurz: „Geht hinein !“

Er selbst folgte ihnen und schloß die Hausthür

hinter sich zu. Die Kinder gingen in die Wohn

stube, er aber begab sich in dieKüche, welche von

der Dämmerung noch matt erhellt war. Dort

angekommen, hob er eilfertig Holzscheite ausdem

Kasten, als ob er ein Herdfeuer anzündenwollte;

aber er schichtete dieselben nicht aufdem Herde

auf, sondern aufdem Tisch, den er hart an die

hölzerne Wand gerückt hatte. Um den Holzbau

herum, der fast biszur niedrigen Decke hinauf

reichte, staute er Reisig und Späne; dann zog

er rasch eine kleine Schachtel ausder Tasche, aus

welcher beim heftigen Oeffnen ein halbes Du

zend Streichhölzer aufden Boden fielen.

In diesem Augenblick ließen sich leise tastende

Schritte vernehmen, die Küchenthür ging auf

und eine kindliche Stimme rief herein: „Wo

bist du, fremder Mann ? Warum kommst du

denn nicht zu uns?“ und die beiden Kinder

schlüpften in die Küche und hielten sich ängstlich

an seinen nassen Mantel.

„Geht fort von mir in die Stube !“ sprach der

Fremde barsch, indem er die Kinder von sich

drängte. Sie aber klammerten sich an seinen

Mantel fest und baten: „Komm du mit uns;

wir fürchten uns drinnen allein, es ist so

dunkel.“

„Und bei mir fürchtetihr euch nicht?“ fragte

er mit höhnischem Lachen.

„Nein,“ sagte das Mädchen vertraulich, „bleib

nur bei uns, bisdie Mama wieder kommt, sonst

sind wir ganz allein.“

„Der Papa bleibt heute so lange aus, eswill

gar nicht Weihnachtsabend werden,“ klagte der

Knabe in weinerlichem Toue.

Was war das? – Die starke Gestalt des

Fremden schauerte bei diesen Worten plötzlich

zusammen, als hätte ihn eine Natter gestochen,

und ein dumpfes Stöhnen entrang sich seiner

breiten Brust.

Das Mädchen blickte ihn verwundert an,

wagte aber keine Frage. Indessen hatte der

Knabe den sonderbaren Holzbau entdeckt.

„Hast du das für uns gemacht, fremder

Mann?“ fragte er und versuchte aufden Tisch

hinaufzuklettern. Dabei hielt er sich an einem

Scheit Holz. Dieses wich aus einem Platze

und der Bau stürzte polternd auf den

Steinboden herab.

Erschrocken wandte sich der Knabe nach dem

Fremden um, der sich auf einer Bank niederge

laffen hatte und bei dem Zusammensturz des

Holzbaues abermals laut aufstöhnte ; dann

fragte er verwundert: „Was hastdu, fremder

Mann ? Thut dir etwas weh?“

Statt der Antwort erhob sich der Fremde

plötzlich, faßte die Kinder bei der Hand und

führte sie ins Wohnzimmer.

„Bleibt hier einen Augenblick, ich habe noch

iuder Küche zu schaffen,“ sagte er sodann. Aber

die Kinder stellten sich ihm in den Weg und

wollten ihn nicht gehen lassen. „Bitte, bitte,

bleibe bei uns!“ bat das Mädchen mit ihrer

Stimme und faßte ihn bei der

and.

Er wollte sie von sich schleudern undzurThür

hinausstürmen, aber als er daszarte Gesichtchen

streifte, zuckte er plötzlichzusammen und seine

Hände sanken wiegelähmt an ihm herab.

„Meinetwegen,“ murmelte er verstimmt, in

dem er sich auf einen Stuhl niederließ.

„Wenn nur die Mamada wäre,“ feufzte das

Mädchen, indem sie sichzutraulich an denFrem

den schmiegte.

„Hast du deine Mama lieb ?“ fragte dieser

mechanisch.

„DieMama? Die haben. Alle lieb; du nicht

auch ?“ erwiderte das Mädchen mit verwundert

fragendem Ton.

Im Dunkel beider momentanen Stille hörte

man,daß seine Zähne, wie vom Fieberfrostge
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packt, aufeinander schlugen. Endlich fragte er:

„Wie heißtdu?“

„Weißt du'sdenn nicht? WiemeineMama,

Hedwig.“ -

„Und du heißt gewiß Otto?“ wandte er sich

rasch an den Knaben.

„Nein,“ erwiderte dieser, „das ist der Papa,

ich heiße Georg.“

„Georg“–sprach der Fremde nachund das

dumpfe Stöhnen kam wieder ausder Brust,wel

ches die Kinder schoninderKüche erschreckt hatte.

Es mußte ein gewaltiger Sturm in seinem

Innern toben,denn der starkeMannzitterte am

ganzen Leibe,immer tieferfant sein Haupt herab

und endlich bedeckte er sein Gesicht mit beiden

Händen und brach in lautes Schluchzen aus.

„Bist du betrübt, fremder Mann, daß du

weinst?“ jagte das Mädchen nach einer Weile

volltiefenMitgefühls. „Bekommstdudenn keine

Weihnachtsgeschenke heute Abend? Du sollst

heute nicht traurig sein. Wir wollen unsere

Geschenke mitdir theilen, nichtwahr,Georg ?“

„Ja,“ sagte der Knabe zustimmend, „aber

nun mußt du auch nicht mehr weinen, fremder

Mann. DieMama hatgesagt, am Weihnachts

fest sollen alle Leute fröhlich sein.“

„Ja, das hat die Mama gesagt,“ fiel das

Mädchen ein,„und weißt du auch warum?“

Fast unbewußt fragte der fremde Mann:

„Nun, warum denn?“

„Weilder liebe Heiland heute in die Weltge

kommen ist, um alle Menschen glücklich zu

machen,“ sagte dasMädchen und ihre Stimme

klang silberhell durch dasdunkle Zimmer.

Da war's wie ein überrinnendesMaß, dem

der Tropfen gefehlt. Eine furchtbare Angst er

griff den „fremden Mann“, ein entsetzliches

Grausen. Er rang nach Luft, der Althem ver

sagte ihm in dem warmen heimlichen Zimmer.

Er mußte hinaus, hinaus in den Sturm, in die

Nacht, in den Schnee.

Jäh sprang er aufgegen die mattgrau sicht

bare Thür. Da vernahm er die Stimme des

Mädchens wieder: „Da hinein darfst du nicht,

das ist die Weihnachtsstube.“

„Die Weihnachtsstube–Weihnachtsabend,“

wiederholte er in bitter aufschluchzendem Tone,

und von jähem Schwindelerfaßt, sank er haltlos

egen die Thür. So stand er ein DutzendHerz

lang, dann sagte er: „Ich habe niemals

als Kind eine Weihnachtsstube gesehen, da darf

ich jetzt wohl hinein.“

Er öffnete und schloß die Thür hinter sich zu.

Eine Weile horchten die Kinder aufdie Fußtritte

und Laute, die ab und zu ausdem geheimniß

vollen Zimmer herüberklangen, doch allmählich

fielen ihnen die Augen zu und sie schliefen ein.

Da hörten sie im Traum eine Thüre gehen

und eine Stimme sagte:

„Kommt ihr Kinder!“ Und sie fuhren zu

gleich in die Höhe und rieben sich die Augen.

Dann stießen sie einen doppelten Jubelschreiaus

und eilten indie hellerleuchtete Weihnachtsstube.

(Schluß folgt.)

–O-–

Nutzen der Krankheit.

Von W. (C.

lie Vortheile guter Gesundheit sind so einleuch

tend, daß es fast Zeitverschwendung wäre,

darüber Betrachtungen anzustellen. Jeder

mann, sei er nun krank oder gesund, wird bereit

willigt deren Werth anerkennen und ihr Lob ver

kündigen. Dagegen ist es nicht gerade sehr ge

bräuchlich, Krankheit als Wohlthat oderSegen zu

betrachten. Und doch hat auch diese ihre Vortheile,
wie sowohl Geschichte undPhilosophie,als auch die

Lehren der heil. Schrift, der Beobachtung undEx

fahrung zur Genüge bestätigen.

Gesundheit, wie auch Reichthum, wird in der

Schriftund im gewöhnlichenSinn alsBildpersön

lichen Glücks und der Gunst Gottes gebraucht.
Hingegen sind Krankheit und Armuth natürliche

undgeeignete BilderpersönlicherNoth undPrüfung

und daher göttlicher Ungnade oder gar göttlicher

Strafe. Ungestillter Mangel und hilflose Ab

hängigkeit haben in einem gewissen Sinne ihre
Ursache oder Wurzel in den Fluch der Sünde, in

gegenwärtiger oder früherer Uebertretung eines gött

lichen Gesetzes. DasIdeal des natürlichenHerzens
und auch der wiedergeborenen Seele ist ein Zustand,

wo „weder Durst noch Hunger mehr sein wird,“

worin „die ganze Fülle wohnen wird,“ wo „weder

Leid, noch Geschrei, nochSchmerz mehr sein wird.“

In dieser WeltderSünde aber ist eine höchstwich

tige Wahrheit,daß„denen, die Gott lieben, müssen

alle Dinge zum Besten dienen“; daß gewisseSeg

nungen in derArmuth sind,welche man nichtfindet
im und eben solche in Krankheit, die

nicht in der Gesundheit gefunden werden. Und

frägt man beim Anblick eines krüppelhaften Men

schen wie Jene, die völlige Gesundheit alsdasMaß

der besten irdischenGabenGottes betrachteten:„Wer

hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er ist

blind geboren,“ so kommt die Antwort zurück:

„Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern (als

Grund dieser besonderen Heimsuchung), sondern

(dies geschah) damit die Werke Gottes möchten an

ihn offenbar werden.“

Nicht blos von geistlichen Gesichtspunkt aus be

trachtet, ist ein Vortheil in Krankheit, in jeglicher

Trübsal und Noth, welche von Gott gesandt und

durch göttlichen Segen versüßt ist. Dasselbe Gesetz

gilt sowohl im Reich der Natur, als in dem der

Gnade. Hindernisse und Widerstände sollen unsere

Kraft offenbaren und entwickeln, sowohl im ge

wöhnlichen, als auch im Seelenleben. Selbstder

Wilde lehrt seine Kinder, durch Ausdauer und be

harrliches Streben ihrer Kraft sich bewußtzu wer

den und damitden Einfluß körperlichen Schmerzes
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zuüberwinden. SolcherArtwarauchdie Erziehung

bei den Spartanern. Wer körperliche Schmerzen

nicht kennt, den mangelt auch das volle Bewußt

sein seiner Kräfte unddessen, was er mit denselben

leisten kann. Es mag als Regel gelten, daß ein

Mann, welcher früher oder gar sein Leben lang mit

Schwäche und Krankheit zu thun hatte, eher im

Stande ist, den Kampf des täglichen Lebens zu

kämpfen und in demselben auszuhalten, als einer,

der noch keine Stunde krank war. Im Bürgerkrieg

waren,wie Jedermann weiß, die, welche am besten

die Probe des Feldzugs bestanden, nicht die Athle

ten, sondern die Invaliden. Wir ziehen daraus

den Schluß, daß einst Krankgewesene oder noch

Leidende mehr leisten können, als ungeprüfte und

zu viel sich zutrauende Gesundheit.

Manche der besten Geistesprodukte in der Welt

wurden von Männern hervorgebracht, die sowohl

guter Gesundheit, als auchder Fülle leiblicherKräfte

entbehrten; und werweiß, ob nicht gerade, wasdem

Leibe fehlte,den Geist zu gut kann! Man sagtvon

den Gründerder stoischen Philosophie, daß

eine schwacheGesundheitihn zuerstbestimmte, streng

und einfach zu leben. Epiktetus, einer der ersten

Heiligen des Heidenthuns, war nicht blos ein

Krüppel, sondern derGrundton seiner Moral und

„Philosophie,„dulde und entsage,“war augenschein

lichdasResultat eines eigenen, entbehrungsvollen,

unter mancherlei körperlichen Leiden undSchwach

heiten hingebrachten Lebens. Hohner und Milton

waren sicherlich sehr achtungswerthe Poeten, trotz

ihrer Blindheit, wenn nicht in Folge derselben.

Schiller und viele andere Genies, die wir nicht an

führen wollen, thaten nahezu alle ihre literarische

Arbeit bei geschwächter Gesundheit.

Aber weit übertroffen wird aller leibliche und

geistige Gewinn,welcherausdemDruckundZwang

von Krankheit fließt, durch den Nutzen, den die

Seele in und durch Krankheit und Schmerz hat.

Jakob war eben Jakob – der Untertreter – so

lange ervölliggesund war. Aberwurde Israel–

ein Fürst Gottes– als seine Hüfte verrenket ward.
–Pauluswar erst fest überzeugt, daß ein gesunder

Körper für einen Mann, der seine Arbeit zu thun

hätte, besser wäre, als ein kranker; aber gerade

darin warGott anderer Meinung. Und als Pau

lus dreimal den Herrn geflehet hatte, den Pfahl

aus seinem Fleische wegzunehmen,gabihmderHerr

zu verstehen,daß,wenn er mit zerbrochenenStäben

und geknickten Röhren seine größten Thaten thue,

und durch einen bereits den Tode verfallenen

Mann, wie er, die Welt erobere, doch gewiß zu

Tage trete, daß der Herr es sei, der seine Kraft in

den schwachen Werkzeug völlig werden lasse.

Von Pauli Zeit bis aufdie unsrige gab es viele

Männer Gottes, die in ihrer Arbeit den Herrn

Außerordentliches zu Stande brachten, aber ihre

Stärke kam aus ihrer Schwachheit. Von Robert

Hall sagt Professor Sedgwick: „Was die sittliche

Erhabenheit, christliche WahrheitundWürde seiner

Predigten betrifft, so mag man bezweifeln, ob er

hierin zu irgend einer Zeit oder in irgend Einen

seinen Meister gefunden hat.“ RobertHall wußte

aber kaum, was es ist, frei zu sein von körperlichen

Leiden,vonKrankheitund Schmerz, während seiner

Amtsjahre oder in den Jahren seiner Vorbereitung

für das Predigtamt. Und derjenige Prediger, wel

cher in seinen Wirkungskreise mehr für den Herrn

gethan hat, als vielleicht irgend ein anderer noch

lebenderMann,CharlesH. Spurgeon,wird kaum

weniger ein Jahre langer Duldergewesen sein,als

RobertHall.

Es läßt sich aber doch nicht behaupten, daßdiese

Männer ihr Werk nur vollbracht haben ungeachtet

ihrer Gebrechen; sie möchten es vielleicht ohne die

selben ebenso gut oder noch besser gethan haben.

Soviel ist aber gewiß, daßLeiden und Schulerz

einen bildenden und besänftigenden Einfluß aus

üben können.

Wir brauchen jedoch Krankheit nicht herbeizu

wünschen; wahrscheinlich ist wenigGefahr,daßwir

jo thun werden. Aber wenn sie bei uns einkehrt,

dürfen wir deshalb noch lange nicht fürchten, daß

unsere beste Arbeit nun gethan sei. Es mag sein,

daß dieselbe erst begonnen hat. Unsere eigenen

Pläne mögen zu Wasser werden, aber GottesAb
sichten haben feiern Spielraum. Was uns ein

Verlustzu sein scheint, kann Andern zumGewinn

werden.

Dasbeste Heilmittel für ein Kind Gottes ist, in

Krankheit mit zufriedenen Vertrauen aufGott zu

hoffen, der es weiß, daß sein Kind unter solchen

Umständen ihm besser dienen und ihn mehr ehren

kann. Das Heilmittel ist's, welches Paulus be

fähigte zu sagen: „Ich habe gelernt, in jeder Lage

zufriedenzu sein; satt sein und hungern, Ueberfluß

haben und Mangel leiden. Ich vermag Alles (in

“Shake durch den, der mich mächtig

Wie eine Lehrer-Bibelstunde zu

führen.

|| Erfolg inderLeitung einerLehrerversamm

lung hängtzum großen Tbeil vom Führer

TF ab, wer und was er ist; sowie auch

von der Geistesfähigkeit und Größe der

Klasse. In Wahrheit, der Erfolg beruht auf zu

vielen Berücksichtigungen von stehenden Regeln und

Methoden,um sie alle auseinander setzen zukönnen.

ch setze nun voraus, daß eine erfolgreiche Lehrer

versammlung geleitet werden muß von einer Person
von anerkannt religiösem Charakter,von mehr als

gewöhnlicher Bildung, von Takt und Erfahrung,

und daß die Glieder der Lehrerversammlung die

beste Bildung, die Leser und Denker der Gemeinde

repräsentieren.

Der Führer hat nicht nur den Gegenstand zu

meistern, sondern er strebt auchdenselben so praktisch

und interessant zu machen, daß dadurch Kopf und

Herz erfaßt und belehrt werden.

Er wendet entweder den Plan stehender Hüls

quellen an, oder entwirft sich einen eigenen,der ihm

für seine Klasse zweckmäßiger scheint. Nachdem

dieses geschehen, studiert er die Lektion mit derAb

sicht, dieselbe so gründlich zu lehren, bis sie sich in

Geist und Leben verwandelt habe. Geographie und

(Shronologie sind stützende Säulen, undGeschichte,
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Sitten und Gebräuche erweisen sich als dienstbare

Zeugen, um mit ihrem ZeugnißInhalt und Lehre

'festzustellen. - -- -

Der Führer wird wohlweislich alle nicht zur

Sache gehörenden Fragen meiden, in Sonderheit

unerörterte Fragen von getheilten Ansichten, wo

rüber die Gemüther erhitzt, statt belehrt, erbaut

und gebessert werden. Er beschränkt die Klasse nur

aufdie Lektion, acceptiert nur die Ansichten aner

kannter Autoritäten, die einfache Wahrheit, wie er
sie erkennt.

Er wird eine persönliche Prüfung jedes Lehrers

bezüglich seiner Theorie über die Lektion anstellen,

damitder Unterricht in der Schule ein einförmiger

sei. Er wird einen ernstlichen Versuch machen, um

zu erfahren, was jeder denkt und glaubt. Und zu

dem Endzweckwird er seine Fragen nach der Fähig

keit der Befragten richten, wird scharfe Kritik mil

dern, die Schwachen ermuthigen und die Starken

zügeln, und also darauf dringen, daß einer den

andern in Liebe berücksichtige.  

Es giebtwenige praktische und noch weniger na

türliche Lehrer in unsern Sonntagsschulen. Viele

derselben können die Lektion verarbeiten, darüber

denken und reden wie ein Schriftausleger; machen

sie aber einen Versuch im Unterrichten, so schlägt es

ihnen fehl. Es gelingt ihnen nicht, volle, unge

theilte Aufmerksamkeitzu gewinnen, gute Ordnung

herzustellen und zu erhalten. Solche Lehrer ziehen

sich endlich entmuthigt vom Schauplatz christlicher

Thätigkeitzurück. Das sollte und braucht nicht zu

sein. Ein solcher Führerder Lehrerversammlung,

wie ich ihn geschildert habe, wird der Kirche und

Schule gute Lehrer sichern und erhalten. Er wird

Pläne undLehrmethoden in Vorschlag bringen.

Spurgeon wurde einstens gefragt, waswohl die

Ursache des so sehr zahlreichen Besuchs seiner Kirche

sei. Er gab zur Antwort: „Ich fülle die Kanzel

und dieKanzel füllt die Kirche.“ Laß den Führer

der Lehrerversammlung seinen Platz füllen, so wird

der Platz die Klasse füllen.

- O.

Nimm deine Klaffe mit.

lie religiösen Eindrücke, welche wir dem Kinde
J) in seiner Kindheit beibringen, sindgeeignet,das

menschliche Herz dermaßen zu beeinflussen und

zu veredeln, bis ein solches Kind befähigt ist, an der

Seite heiliger (Engel in himmlischer Herrlichkeit zu

stehen. Es wird dadurch mehr bezweckt als durch

den mythologischen Jupiter, der durch das Nicken

seines Hauptes den Olympos erschütterte. Ja,

dadurch wird das böse Herz erschüttert und zerbro

chen. Der religiöse Einfluß auf des KindesHerz

verrichtet eine viel größere That als Herkules, der

gefeierte Held Griechenlands,von welchem die Fabel

erzählt: „(Fr reinigte in einem Tage dieStälle des

Königs Augiasvon Glis,worin dieser 3000Rinder

seit langer Zeit stehen gehabt hatte, dadurch, daß

er die vereinigten Flüffe Alpheus undPeneus hin

durch leitete.“ Wahre Religion leitet den Lebens

strom durch das junge Herz und macht es rein und

froh. Sie sichert uns Wohnungen im Himmel.
In den herrlichen Herbsttagen, wenn ein goldener

Saum die Wolken umspannt, blicken wir zum

Himmel empor; derselbe ist hell und klar. Wir

schauen tief hinein in das unermeßliche Himmel

blau, wo wirden Thron Gottes wähnen. Unsere

Einbildungskraft entwirft sich eine glanzvolle

Wohnstätte, welche derEngel und der erlösten, selig

vollendeten Menschheitwürdig ist,– eine Wohn

stätte von unermeßlicher Größe und unbeschreib

licher Prachtund Majestät. Aber meine Freunde

und Sonntagsschullehrer, Christus bereitet dem

wahren Christen eine viel herrlichere und glanzvol

lere Heimath, als die lebendigste Phantasie je zu

entwerfen vermag, eine Heimath, wie sie das

menschliche Herz noch nie geahnt. Willst du alles

thun, was in deinen Kräften liegt,umdeine Klasse

mit dir dort hinzubringen ?

O

Guter Ralh an Sonntagschul

lehrer.

ehrer, macht guten Gebrauch von euren Federn!
Dochversteht es recht. Wir meinen nichtdas

Federkiffen; denndaswürde gewiß den unei

sten besser zusprechen alsdas, was wir hier eigent

lich empfehlen möchten. Wir meinen: Gebraucht

eure Schreibfedern. Wirwünschen sehr, wir könn

ten die Sonntagsschullehrer in unseren Leserkreis

bestimmen, fleißigeren Gebrauch von ihren Federn

zu machen, als sie es thun, in ihren Vorbereitungen

zum Unterricht ihrer Klaffen. Ohne Zweifel ist es

Gruuthigung mehr als Ueberzeugung, was sie be

dürfen. Es mag sein, daß sie von der Motiven

digkeit überzeugt sind, aber es fehltihnen nochan

Lust und Muth.

Wir möchten euch ermutigen, liebe Geschwister.

Wir haben mit den Gebrauch der Feder etwas (Fr

fahrung und können euch die Versicherung geben,

ihrGebrauch istdurchaus nicht unpraktisch. Macht

nurden Versuch und ihr werdet euch überzeugen.

Aber wir wissen schon, was ihr einzuwenden habt, 

was ihr jagt. Wir wissen es, weil wir dasselbe

schon gesagt haben. Ihrwerdet jagen: „Ich habe

nichts zu schreiben.“ aswar schon oft ganz ge

nau unsere Erfahrung. Und gerade deshalb, weil

ihr nichts zu schreiben habt, solltet ihr schreiben.

Denn wenn ihr nichts zu schreiben habt, so habt

ihr auch nichts zu sagen, und die Folge wird sein,

wenn ihr vor eure Klassen tretet, so werdet ihr auch

nichts sagen. Freilich, ihr werdet sprechen, aber

ihr werdet nichts sagen. (Fure Rede wird gedan

kenleer sein, wie ein Geschwatz, aus welchem die

Kinder keine Belehrung ziehen. Und man sollte

doch immer etwas sagen, wenn man spricht; in

Sonderheit, wenn man zu seiner Klasse in der

Sonntagsschule spricht. Auch im Allgemeinen ist

es immer ein löblicherGebrauch, wenn man spricht,

auch etwas zu sagen. Daher übt euch bei euren

Vorbereitungen aufden sonntäglichen Unterricht in

Gebrauch der Feder. Verschafft euch eine gute
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Feder, denn eine schlechte reizt oft sehrzum Zorn,

wenigzum Denken.

Du wirst dichverwundern, wenn duwirklichden

Versuch macht,und wirst dich freuen zu finden, daß

du wenigstens eine Frage schwarz auf weiß zu

Papier bringt. Nun das ist wenigstens ein An

fang und ist eine Hülfe. Möglicherweise ist gerade

diese Frage der beste Anfang zum Unterricht deiner

Klasse. DerPunkt, in welchem du Aufschluß be

darfst, ist gerade der Punkt, in welchem auch deine

Klasse des Aufschlusses bedarf. Doch wird deine

Klasse erst dann den Mangel erkennen, wenn du

mit einer Frage vor, sie trittst.

Mache denn den Anfang, indem du die Frage,

die dir vorkam, niederschreibt. Nun suche den

notierten Punkt in den Hülfsquellen, welche du zur

Hand hat, auf. Forsche nicht erst in den Hülfs

uellen, sondern denke über die Lektion nach, werfe

ragen auf, undwenn es dir nicht gelingt, selbst

die Antwortzu finden, so nehme deine Zuflucht zu

den Hülfsquellen. Es ist viel besser,wenn du zuerst

selbst ernstlich überdie Lektion nachdenkt und in die

eindringt, denn es hilft dir zur Selbstständigkeit

und bereichert dich anKenntniß. Hast du endlich

die Antwort auf deine Frage gefunden oder sie selbst

ausgedacht, so schreibe sie nieder. Und so fahre

ort. Nun betrachte deine Arbeit. Das ist nun

eine Handschrift, du übst dich auch im Schreiben;

es ist deine Arbeit. Du hast den Anfang gemacht.

du deine Arbeit betrachtet, mußt du zu

ieden mit deiner Leistung, dir das Geständnis

machen: „Das ist nicht so unmöglich, es gefällt mir;

jetzt habe ich doch etwas, womit ichvor meine Klasse

treten kann.“

Gewiß so, lieber Freund. Aberfahre nur so mit

(Entschlossenheit fort, bis du mit der Lektion durch
bist unddann halte ein. Das ist ein Vorteil beim

Gebrauch der Feder, daß,wenn man fertig ist, man

auch einhält.

Nun pirst du aber freilich mit deiner schriftlichen
Arbeit nicht vor deine Klasse treten; denn das wäre

eben so schlimm, als aus dem Bibelforscher oder

irgend einen anderen Hülfsmittel der Klasse vor

lesen, was kein guter Lehrer thun wird. Nein,

sondern gehe deine Arbeit durch, präge sie deinem

Gedächtniß ein, und wenn die Zeit es erlaubt und

du sie verbessern kannst, so schreibe sie um unddann

mit einen mitKenntniß bereichertenKopfund mit

Liebe gefülltem Herzen trete vor deine Klasse und

Gott wird deine Arbeit segnen. „Ach, welch' eine

Mülve wäre das !“ sprichst du. Freilich wäre es

Mühe. Aber hat der Farmer nicht auch Mühe

seinen Saunen säen? Und säet er deshalb nicht,

weil es Mühe ist? Und wie du spricht, so dachte
# Schalksknecht, von dem im Gleichnis, die

NieDe 11t.

Auch er dachte, es sei viele Mühe, daher verbarg
er sein Pfund im Schweißtuch und hat damit

nichts gewonnen. Dafür aber traf ihn auch das

scharfe Urtheil seines Herrn. Die viele Mühe, die

du dir als treuer Lehrer giebt, wird reichen Segen

tragen, denn du arbeitet für die Ewigkeit. Hier

eine mühevolle Aussaat, dort aber eine ewige

Freudenernte. -

––===>-- ---- ---------- --

- =- Ullrich Zwingli. -H

Ein Charakterbild, zur400-jährigen Jeier feines Geburtstages(1. Januar 1484).

Von Rev. H. Stern, Prediger an der Salemskirche zu Cincinnati.

er gewöhnliche Mensch istdas Produkt

seiner Zeit. Seine Meinungen und

Bestrebungen gehen nicht über das

Niveau einer Umgebung hinaus,

27. Sein geistiges Wachsthum ist durch

GN die bestehenden Formen undNormen,

- die wegen ihres langen Bestehens

ehrwürdigen Traditionen seines Al

tersund seines Geschlechts bedingt und beschränkt.
Innerhalb dieser festenSchrankenbewegt sich, einem

Gefangenen gleich,das Leben.
Nicht so der (Gott begnadete, geistreiche Seher und

Zeitgenossen mit sich fort. Dasselbe gilt

von dem Künstlergenie,das auf ästhetischemGebiet

nach den Ideal der Schönheit strebt, als auch

den Religionsgebiet, vonden prophetischen, refor

matorischen Geist, der die ewige Norm der Wahr
s geoffenbarte Gotteswort ergreift und ver

Ein solcher religiöser Geniuswar auch Zwingli.

Um sein Bild richtig aufzufassen und zusammenzu

fassen, müssen wir ihn einerseits von dem Stand

punkte der Reformation, des großen Werkes, an

welchem er einer der Hauptarbeiter war, als Zeuge

Prophet,der schöpferische, originelle Genius. Dieser und Vertheidigerder Wahrheit, und aber auch an

ist auch wohl einerseits das Produkt seiner Zeit. | dererseits mit Rücksicht aufdie Zeit, dasLand, die

Er spiegeltdie Verhältnisse, die Gefühle und Mei- Cultur,dasVolksleben und die Sprache, in welchen

nungen,das eigenartigeLeben seiner Zeit in seinem er lebte, betrachten. DasBild selbst ist das eines

Charakter ab, allein sie bilden eherden Rahmendes Propheten des neuen Bundes, eines Reformators

Bildes, nicht das wahre Portrait selbst. Weitda- der verderbten Kirche und eines heldenmüthigen

von, sich von den versteinerten Formen und Scha- - Zeugen der Wahrheit. DasColorit, die Einfas

blonen einer Umgebung einkerkern und erdrücken | jung, die äußerlichen Züge sind zusammengesetzt

zu lassen, durchbricht er,gelocktvon dem schimmern- | aus classischer Bildung, bürgerlicher Einfachheit,

den Glanz einer ewigen, höheren Norm und altschweizerischer Biederkeit, republikanischen Frei

' von dem allmächtigen Geist, gewaltsam - heitsdrang, genialen Dichtersinn und lieblichem,

iese zeitlichen Schranken undreißt eine staunenden volksthümlichem Frohsinn undHumor.
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I. Zwingli als Christ und Mann Gottes. weniger als ein KindGottes gelten? Zwingli ist

schon zu viel und zu lange von einer lieblosen Par

Um in diesen Aufsatz so viel als möglich von sei- teiliteratur in den kalten, vagen Dunstkreis eines

nem Reformationswerk selbst abzusehen und uns politischen und classischen Vernunfttheologen ge

den Mann Zwingli, zunächst in seinem persönlichen schoben worden. Wahrlich, es ist Zeit, daß sein

Verhältniß zu Gott, in seinem Privat-Glaubens- innigesGlaubensleben zurEhreGotteswieder vin

leben zu vergegenwärtigen, so wäre esja eine that- dieirt und hervorgehoben werde.

sächliche Verneinung desgöttlichen Charakters seines - Sein Leben war ein Leben inGott. JedenTag

Reforumationswerkes, wie auch im Widerspruch mit verbrachte er die ersten Morgenstunden in Gebet,

seinen eigenen Aeußerungen und seinen Leben, im Verkehr und Gespräch mit seinem Heiland. 

wenn wir ihm die innere Herzenserfahrung der er- / Hört, was er selber sagt: „Wenn wir schon gelehrter

lösenden Gnade absprechen ließen. Wie unverant- und besser werden durch die Gespräche und den ver

wortlich ultra-confessionell und tendenziös schief ist trauten Umgang mit irgend einem gelehrten und

das kurzverlautende Urtheil eines bekanntenKirchen- guten Menschen, wie viel mehr werden wir es,

historikers: „Erwar nicht wie Luther durch innere wenn wir uns mit Gott vertraulich unterhalten.

Lebenserfahrungen,sondern durchclassische Bildung. Dieses Licht erleuchtet. Alles, Niemand naht sich

und wissenschaftlichesStudium der heiligen Schrift demselben, der nicht besser und edler wieder weg

zu einer freieren und reineren religiösen Erkenntniß ginge. Wer sich daher gewöhnt hat, mit Gott

gelangt.“ Zugestanden, daß die Wehen einer häufig in Unterredung zu treten, um bei ihm Hülfe

Wiedergeburt nicht so gewaltsam, so thränenvoll zu suchen, der fühlt sich jedesmal gestärkt und er

und tragisch-schmerzlich waren, als die des buß- muntert nach dem Gebet.“ Und über die rechte

fertigen, heftig ringenden Augustinermönchs, daß Art zu beten, erklärt er sich also: „Wenn Christus

vielmehr das Werk der Gnade in ihm einen ruhi- sagt: So ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die

geren, allmählicheren Verlaufnahm, soll erdeshalb Heiden u. j.w., will er uns nichtvom Gebet ab

-
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schrecken, sondern das wahre Gebetlehren,das nicht dem deutschen Charakter, eigen. Schlichte Sitten,

in vielen Worten besteht, sondern in der In-|treuherzigesWesen, ein gerader, ehrlicherSinn und

brunst des Glaubens. NurwenigerWorte

bedarfes beim Gebete, aber großer Andacht,

tiefen Gefühls. Das Gebet ist Erhebung

und Aufsteigen derSeelezu Gott; es sei also nüch

tern, lebendig, lauter und einfach, ohne Wortge

pränge.“ In derselben subjektiven Weise spricht er

von dem Einblickdes Gläubigen in den Rathschluß

Gottes, von seinenGnadenstand, von der Seligkeit

des Geborgenseins in Gott u. j. w.

Sein inniges Verhältniß mit seinem Herrn und

Heiland nehmen wir auch an den schönen Gnaden

früchten in seinem Leben wahr.

a) An seinem unerschütterlichen Gottvertrauen.

Ja, das Gebetskämmerlein, und sonst kein Ort,

war die Rüstkammer, wo er sich täglich die Waffen

unddie Rüstung holte, um in dem großen Kampf

gegen Lüge, Aberglauben, Feindschaft und Verrath

zu bestehen. Welch' eine Stellung hatte er zu be

haupten ! Luther hatte bald an einem Kurfürsten

einen gewaltigen Schutzherrn undGönner. Zwingli

mußte indemokratischen Zürich auf jedem Schritt

und Tritt sich die Bahn erkämpfen von derOppo

sition der vielen Machthaber. er behielt, na

mentlich im Kleinen Rath seine Gegner bis an sein

Ende. Und nachdem derKanton Zürich seinVor

gehen gebilligt und sich entschieden zu Gunsten der

Reformation erklärt hatte, welche Kämpfe, welche

bange Ahnungen mußte er da erdulden von der

drohenden Stellung und dem wirklich erfolgenden

kriegerischen Anfall der reformfeindlichen Kantone.

Oesterreich, Kaiser und Papst, erhoben sich mit

ihrer drohenden Macht im Hintergrund, während

falsche Feinde und fanatische Schwärmgeister und

unheimlich revolutionäre Zelotendasbereits erbaute

Werk mit ihren wilden Treiben zu verwüsten droh
' aber einGottvertrauen, seinGlaube schwankte

Intcht.

b) Und ebenso stark war sein Muth Menschen

gegenüber. Erforderte es nicht eines königlichen

Sinnes, nein, eines prophetischen Geistes, um

alle in seine Stimme zu erheben aegen allgemeine

Verderbniß und ergraute Lüge? Selt ihn aufder

Kanzel dieses thun. Und dann, als ein braves

ZeugnißWiderspruch und Feindschaft erzeugt hatte,

wie er da auf den öffentlichen Disputationen mit

dem WortGottes in der Hand, Rom und Heiden

thun herausfordertund ihrenWüthenundDrohen,

ja Marter und Tod. Trotz bietet. Und es ist nicht

er ephemäre Muth, daswilde Feuer einesAlaita

tors oder eines Fanatikers. Es ist der ruhige Muth

des Pflichtbewußten. Als die Pest in Zürich aus

brach, während Zwingli's Abwesenheit, da eilte er

hin und stürzte sich mitten in dasSchlachtgewühl

desWürgengelshinein. Besuchte,verpflegte,tröstete

die Kranken und Sterbenden, bis er selbst auf's

Krankenlager geworfen wurde und eine Zeit lang

zwischen Leben und Tod schwebte.

II. Zwingli der Biedermann.

Wenn uns Luther als der Vertreter der ächten,

deutschen Gemüthlichkeit gilt, so haben wir in

das Bild der alten, kernigen, gesunden

iederkeit. Beide Ausdrücke sind unübersetzbar und

eine anspruchslose, aber dabei derbe und durch

dringende Freimüthigkeit, das sind die Bestandtheile

des Begriffes Biederkeit. Und er ist des ächten

altschweizerischen Charakters Hauptschmuck und

Stärke. Sie erinnern uns, jene braven Bieder

männer, an die uralten Eichen ihrer Alpenhöhen,

mit ihrer rauhen Rinde und ihren starken, gesunden
Herzen. Ganz richtig hat Schiller diesen idealen

Charakterzug der alten Schweizer aufgefaßtund die

Helden seines „Wilhelm Tell“ also hingemalt.

Undwill es uns nicht bedünken, als habe der große
Dichterden historisch reellen viel

leicht unbewußt, als Muster oder Modell für die

Erschaffung der idealen Helden seines Stückes ge

braucht? Ist er nicht einem WernerStauffacher,

einem Walter Fürst–und namentlich einemWil

helm Tell ähnlich? Ja, Zwingli ist der wirkliche

Wilhelm Tell,der sein Schweizervolk vomJochder

Fremdherrschaft, von der welchen Tyrannei be

' Undwie derHeld dort in dem Drama, so

verrichtet derHeld hier inder Geschichte seine Hel

dentbaten mit derselben anspruchslosen, einfachen

Biederkeit. Eswar diese Eigenschaft, vom Geiste

Gottes verklärt und gestärkt, welche ihn zu einem

Reformationswerk trieb und ein Verfahren und

seine Haltung fortwährend kennzeichnete. Als er

inGlarus alsPrediger auftrat, war der scheußliche

Mißbrauchdes Reislaufens, desfremden Söldner

dienstesundderausländischenPensionimSchwung.

Sein biederesHerz konnte diesen moralischenKrebs

schaden nicht dulden. Er erhob seine Stimmeda

gegen mit Macht–und mitErfolg, denn mitder

(Finführung der Kirchenreformation wurde dieser

schändliche Unfugverpöntundaufgehoben. Alsihm,

nachdem er bereitsdem Papstthum ein gefürchteter

Feindgewordenwar, von Rom,dem alten Drachen,

der einmal mit seinem Dräuen zu erschrecken sucht,

das andere Mal mit Schlangenwindungen der

Schmeichelei bezaubern will,vondem heiligen Vater

selbst omnia praeter sedem papalem, irgend etwas

außer dem päpstlichen Stuhl, angeboten wurde

(natürlich als der Preis seines Schweigens), da

lehnte er einfach ab. Er machte keine Ostentation

damit; dieswäre seinen biederen Sinn ebenso zu

wider gewesen, alsder schändliche Antrag selbst.

Ebenso gerade und offenherzig bieder war er in

dem demütigen Bekenntniß seiner Schuld. Als

man ihn von Glarus nach Zürich berufen wollte,

sprengten eine Feinde die schändlichsten Berichte

über ihn aus. Erwurde alsder größte Hurer ver

leumdet. Als erdavon hörte, beeilte er sich, dem

Rath in Zürichzu schreiben, daß er sich einmal ver

gangen habe, daß er aber eigentlich der Verführte,

nicht der Verführer sei und daß er seinen Fall

schmerzlich betraure. Aufdieses biedere Bekenntniß

hin,wurde er sofort gewählt. In den selben ah

nungslos einfachen, geraden Sinn, führt er später,

in dem Gesuch um Gewährungder Priesterehe, als

einen Hauptgrund an, die starke Versuchung, der

man entgeht durch den Eintritt in die heilige Ehe.

III. Zwingli als Freiheitsheld.

Zwingli wurde nicht nur ein kirchlicher Refor

der deutschen Sprache, wie die Eigenschaften selbst mator, sondern auch einPatriotundStaatsmann.
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Seine Geburt brachte dies schon mit sich. Er war ein

Alpensohn. Die freiere Bergesluft wiegte ihn schon als 

Kindlein in den Schlaf. Die Kantone waren freie, un

abhängige Gemeinwesen, durch Bündnisse mit einander

zu einer Eidgenossenschaft verbunden; sie gehörtenwohl

zumdeutschenKaiserreich, allein sie hatten keinenFürsten,

keinen König. Die Regierungsform war sehr demo- 

kratisch; dasVolk regierte selbst und ließ weder einen

ihrer eigenen Bürger den Demagogen spielen, noch viel

von einer fremden Macht befehlen. Kein Wunder, daß 

Zwingli in dieser Luft vom Geist der Freiheit durch- 

drungen und einglühenderHaffer aller Tyrannenwurde.

Es war ihm nicht genug, daß er das WortGotteswie

derum zur Geltung brachte, als die alleinige Richtschnur

desGlaubens, sondern erfühlte esauchals seineAufgabe,

diesen Worte im Staate Bahn zu machen durch das

Ausdemwegeräumen aller politischen Opposition. Als 

er erkannte, daß CarlV. um eines temporären, politi

schen Uebereinkommens mitdem Papste willen, sich vor

gesetzt hatte die Wahrheit zu unterdrücken, fing er an,

diesen ebenso tiefzu verabscheuen als denPapst. Wäh

renddem Luther im monarchischen Deutschland erzogen,

den Glauben an die absolut göttliche Autorität aller

Obrigkeit festhielt und den Standpunktdes passivenGe

orsams und des Nichtwiderstehens einnahm, meinte

wingli, der Verpflichtung gegen den Kaiser enthoben

u sein, so bald dieser sein hohesAmtim Dienste der

ngerechtigkeit mißbrauchte und statt eines väterlichen

, Regenten ein Tyrann geworden. Ja, er ging so weit,

den Planzu CarlV. vom Throne zu stoßen, in

dem er eine Coalition gegen ihn insLeben rief. Deß

' die Sendung von Collin nach Venedig und

erbindung mitdem König von Frankreich, sowie eine

freundschaftlichen Unterhandlungen mit dem Markgrafen
von Hessen. mag sein, daß er damit die zwei Auf

gaben, des Predigers und des Politikers, zusammen

mengte, eine Vermengung, die von Vielen mitArgwohn

angesehen wird, unddaß er, namentlich in seinen letzten

Lebensjahren, auf die schlüpfrige Bahn der Diplomatik

aufwelcher er auch wegen seiner Biederkeit und

radheit als ein Opfer eins Standpunktesfiel. Trotz

alledem können wir dasPrinzip selbst nicht verwerfen,

ohne damit den Bestand aller modernen Freistaaten zu

verdammen,das Werk einesCromwell, eines Mirabeau,

eines Washington, ja unsere glorreiche Freiheit selbstzu

verurtheilen. In Zwingli erblicken wir die Vereinigung

eines Propheten des alten Bundes mit einem republi

kanischen Staatsmann der neuen Zeit– wie denn sein

Idealüberhaupt, das eines theokratischen Christenstaats

war, in welchem, wie im alten Israel, der Wille und

dasWort Gottes die Verfassung sein sollte.

Und als ein ächter, alttestamentlicher Prophet und

Richter stand er vor dem Volk, ihnen ihre Schäden und

Sünden schonungslos aufdeckend, nicht wie die schma

rotzerhaften Demagogen und korrupten Parteipolitiker

des heutigen Tages, dem souveränen Pöbel schmeichelnd

zeit und mitMusik.

und sich kriechend um seineGunstbewerbend. Erpredigte,

daß die wahre Freiheit in Tugend, in Unbestechlichkeit,

in Enthaltsamkeit von fremder Herren Dienst undSold

bestehet und brachte wieder in das Schweizervolk den

alten Geist der Nationaltugend und Freiheit. Wenn

auch sein Name nicht so, wie Luther's, im Munde. Aller

ust, so lebt doch sein Geist in den freien Institutionen der

ganzen modernen Christenheit.

IV. Zwingli, der Dichtergenius.

Es mag diese Bezeichnungwohl bei Vielen Erstaunen

hervorrufen. Istdenn Zwingliauch ein großer Dichter

ewesen?Allerdings,wenn erauch,in Folge einergroßen

ufgabe, einer Arbeiten und Sorgen als der Leiter in

Kirche undStaat,die Entwickelung und Thätigkeit seiner

Muse unterdrücken mußte. Mit einem tiefühlenden

Herzen für die Wunder und erhabenen Schönheiten der

Natur, die ihn umgab, mit einer gründlichen Kenntniß

der alten classischen Literatur der Griechen und Römer,

und mit einer warmen Begeisterung für alles Schöne

und Erhabene, wäre er bei genügender Muse als ein

wahrer, fruchtbarer Dichter berühmtgeworden. Soaber

ging fast alle seine poetische Begabung in seiner prakti

schen Arbeit auf. Allein wir besitzen doch einigeProben

seiner Dichtkunst und sie bestätigen das bereits gegebene

Urtheil. Seine Arbeiten waren so viel und so an

strengend, daß eingewöhnlicher Mensch unter ihrer Last

erlegen wäre, doch er verschaffte sich Erholung und Er

heiterungdurch den Umgang mit den Dichtern der Vor

Er spielte alle bekannten Instru

mente seiner Zeit mit meisterhafter Fertigkeit und war

ein tüchtiger Sänger.

V. Zwingli in seinem Privatleben und persönlichen

Verhältniffen.

VonZwingli'sFrau,AnnaReinhard, ist nicht so viel

bekannt, alsvonLuther's„Doctor Käthe“, doch ist ge

nug bekannt, um ein Bild von ihr zu vergegenwärtigen.

Bei ihrer Heirath mit dem kärglich besoldeten Zwingli,

legte sie freiwillig alles Geschmeide ab und verzichtete

fortan auf ein seidenes Kleid. Ihr Haus wurde natür

lich der Sammelplatz der Reformfreunde und der Ge

lehrten, sowie die Heimath der Verfolgten von Nah und

Fern. Bei all ihren bescheidenen Mitteln übte sie,

mittelt Sparsamkeit und Ordnung, eine weitherzige

Gastfreundlichkeit an Allen. Zwingli war ihr treulich

ugethan und schätzte in ihr eine wahre in. Er

desAbends bei ihr, während sie mit Nähen oder

Flicken beschäftigt war und las ihr eine Schriften vor,

die er in der Eile verfertigt hatte und wahrscheinlich hat

sie ihm dabei manchen guten, praktischen Wink gegeben.

Sie hatten vier Kinderzusammen und unter ihnen war

Zwingli selbst ein Kind. Beim Eintritt in das Haus

ließ er den Gelehrten, den großen Mann draußen und

vergnügte sich mit seinen Kleinen und betheiligte sich an

ihren Spielen und Arbeiten. Er saß oft an der Wiege

und sang dem Baby eines seiner ergreifenden Berg

lieder und spielte auf der Laute dazu. Wahrlich, ein

solches trautes Heim ist derHimmel aufErden und die

reinste Erholungsstätte die Gotteskämpfer undAr

beiter, nur Rom kann sie als vom Uebel verdammen.

Die Erziehung seinerKinder lag ihm sehr amHerzenund

und zeigte er sich in diesem Stück auch als Muster für

alle Väter. -

Im Freundeskreise bildete er natürlich den Mittel

punkt. Rathsherrn, Prediger, Professoren,die Männer

derKirche,desStaatesundderWissenschaft schaarten sich

um ihn,zuihm strömten hervorragende Sinnesgeno

aus der Nähe und Ferne, um mit ihm die großenAn

gelegenheiten der streitenden Kirche zu berathen. Doch

außerdem hatte Zwingli einen gewählten Kreis von

Gesang- und Musikfreunden um sich versammelt, um

unter Leitung Hausconcerte zu veranstalten und

den vierstimmigen kirchlichen Gesangzu pflegen. Er ist

in diesem Stück auch ein Vorarbeiter geworden. In sei

nem Verkehr mitdem Volk war er freundlich, leutselig,

heiter und schlicht. Er hüllte sich nie in den Nimbus

des Gelehrten oder den Heiligenschein des Priesters.

Wie in einer täglichenPredigt, so war er auch in seinem

Privatumgang freimüthig, unumwunden, bieder. Er

besprach ohne Scheu oder Umschweif alle öffentlichen

Vorgänge,wie ein Prophetdes alten Bundesund richtete

sie scharf nach dem Worte Gottes. Das verlieh seinen
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Predigten solche Anziehungskraft und solche Zuhörer

schaften.

Er war überaus schlagfertig und hatte einen gemüth

lichen Humor und einen zeitigen, einschneidenden Witz,

vor welchem eine Gegner zitterten. Von Natur heftig

und aufbrausend, hat er durch die GnadeGottes sich be

zähmen gelernt und bewies in den schwierigsten Lagen

und in den herausforderndsten Angriffen eine heroische

Geduld. Doch wenn er von gerechtem Zorn ergriffen

wurde, da war er einLöwe und Niemand konnte sich

ihm widersetzen. Soging er auch in seinen Tod hinein

und starb als ein Zeuge der Wahrheit, ein Biedermann

und ein Glaubens- und Freiheitsheld. Möge dieser un

vollständige Umriß etwas wenigstens beitragen, die Er

innerung an diese markige, felsige, heroische Reforma

torengestalt beiden Lesernäe undzu befestigen.

- Am Ranmin.

Wahrhaftig.EinGefängnißpredigererzählt:„Vor

ungefähr sechsJahrenwurde ein jungerKaufmann

nach Verbüßung einer dreijährigen Gefängnisstrafe

zurAbschiedsunterredung mir als einem Seelsorger

zugeführt. Er war aus Berlin, hatte dort ein

junges Weib mit einem Kinde. „Was soll nun

aus mir werden?“ Daswar die schon oft an mich

erichtete Frage; und noch einmal ermahnte ich ihn,

treng bei der Wahrheitzu bleiben undGottesGe

bot allezeit vorAugen zu haben. Wiederum aber

wandte er mir ein, daß er nirgends eine Stelle er

halten werde in einem Geschäft, wenn erwahrheits

emäß sage, daß er wegen Betrugsdrei JahreGe

ängniß erlitten habe. Dennoch versprach er mir

beim Abschied, derWahrheit die Ehre zu geben.–

Nach längerer Zeit besucht mich ein elegant gekleide

ter Herr, in dem ich den früheren Sträfling kaum

wiedererkenne und erzählt mir folgendes: „Gleich

nach meinerAnkunftin Berlin begab ich mich nach

einemder größten Geschäfte in meiner Branche und

fragte, ob ich Stellung bekommen könnte. Ich

wurde dem Principal vorgeführt, legte ihn meine

früheren sehr guten Zeugnisse vor, die derselbe sorg

fältig prüfte. Und nun kam die gefürchtete Frage:

„WowarenSie inden letzten dreiJahren?“ Mein

Herzklopfte mir, als ich antwortete: „InderStraf

anstaltzu Z.“ „Weshalb wurden Sie bestraft?“

„Wegen Betruges.“ „Wie können Sie wagen,das

alles so offen zu jagen, während Sie doch denken

können, daß ich unter solchen Umständen Sie nicht

werde beschäftigen können?“ „MeindortigerSeel

' hat mir gerathen, immer die Wahrheit zu

agen, und ich habe ihmdies versprochen.“ „Nun,

mein Lieber,“ war die Antwort des Principals,

„haben Sie Ihren Seelsorger auch versprochen,

fortan treu und ehrlich zu sein in Ihrem Beruf?“

Als ich dies bejahte, reichte mir der alte Herr die

Hand und sagte: „WeilSie das eine Versprechen
gehalten und die Wahrheit , will ich

Ihnen glauben, daßSie auch das andere halten

und mirtreu dienenwerden.“–WashundertAn

dern erst glückt nach wochenlangem Suchen,– ich

hatte es beim ersten Ganggefunden, weil ich der

Wahrheit die Ehre gegeben.“

Dr.Flederwisch ist ein gelehrter Mann, der alle

Fakultäten durchstudiert und überall mit seinen

gründlichen Forschungen sich auf die tiefsten Fragen

geworfen hat. Er hat sich in der letzten Zeit mit

großen Problemen beschäftigtund dasGewichtder
Erde, die Dauer der Urzeit und die Bewohner der

Milchstraße festgestellt. AlsTheologe hat er sich der

höchstinteressanten Frage zugewandt: was der liebe

Gott in der halben Ewigkeit vor der Schöpfung an

gefangen habe, respektive, womit er sich die Zeit ver

trieben. Kürzlich brachte er einen Menschenknochen

mit in die Vorlesung, an welchen er, die Studenten

examinierend, die tiefsinnige Frage knüpft: „Können

Sie mir vielleicht sagen, Herr Rosenstrauch, wie

lange dieser Knochen in der (Srde gelegen hat und

ob er männlichen oder weiblichen lechts ist?“

„Wat ick mirdafür koofe,“ murmelt ein Student

aus denHintergrunde; natürlich ein BerlinerKind,

und die sind praktisch und vom praktischen Gesichts

punkte aus können wir es dem Jünger von der

Spree nichtverdenken,wenn er sich die tiefenFragen

desHerrn Professors von dem Erdgewicht und der

Urzeitdauer der Welt und der Witterungsdauer

dieses Knochens darauf ansieht, wat er sich dafür

kooft und welchen Nutzen ihn das nachher bringt

bei seinen Kranken. HerrStudiosus Rosenstrauch

aber, ein klarerKopf mitverständigen Sinnen ant

wortet nach einigen Besinnen: „DerKnochen wird

seitdem Tode seines Besitzers in der Erde gelegen

haben und ist männlichen Geschlechts, denn man

sagt: der Knochen.“

Ein hübschesKünstlergeschichtchen wird ausParis

gemeldet. In einem der besuchtesten Cafés kam es

zwischen einem Musiker und einenjungen Banquier

einen Auftritt. Der Musiker– ein Concert

irtuose– sprang auf, riß sein Visitenkartenporte

feuille ausder Rocktasche und reichte dem Beleidiger

eine Karte,die dieser mitgroßer Ruhe zu sich steckte.

AchtundvierzigStunden später traf derMusikerden

Finanzmann wieder aufderStraße. Er stürzte auf

ihn zu: „Mein Herr,Sie haben mir noch nichtGe

nugthuung gegeben.“ „In vollen Umfange“

entgegnete der junge Banquier, „Sie haben mir

'ein Billet zu ihrem gestrigen Concertge

geben, ich habe dasConcert besucht, Sie spielen ge

hört, was wollen Sie noch mehr?“ Der Musiker

warfden Banquier einen wüthenden Blickzu, und

seinen (Fifer verwünschend,der ander Verwechselung

der Karten. Schuld war, schob er von dannen.

Sehr schmeichelhaft. Zweijunge Burschen gingen

in Illinois aufdie Jagd. Da sie nach langemUm

berlaufen beim warmen Wetter Durst bekamen,

traten sie in ein Farmerhaus und riefen der Tochter

zu: „Haben Sie Buttermilch?“ „Ja, aber wir be

halten sie für unsere eigenen Kälber!“
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Eine Eisenbahn in weniger als24Stunden er

baut. „Le Nouveau Temps" (Petersburg) bringt

in einer seiner letzten Nummern folgenden Bericht,

der ein nichtgerade besondersgünstiges Licht aufdie

russische Verwaltung wirft: . -

Ein sehr begüterter Grundbesitzer,Herr Outinoff,

beschloß auf eigene Kosten und auf seinem eigenen

Grund und Boden eine Eisenbahn zu erbauen, um

eine bessere Verbindung mit der nächsten Station

(Soffuovka) der Linie Saraflo-Kofflof zu haben.

Da er sich für verpflichtet hielt,den Minister des

Wegebaues, damals Grafen Bobrinsky, seinen

Plan vorzulegen, reiste er nach Petersburg und

stellte sich persönlich den Minister vor.

Als dieser ihn aufmerksam angehört, sagte er:

„Sehr gut, aber wie willst du die Bahn bauen?

mit oder ohne Aktien?“ Herr Outinoff, der diese

nicht erwogen hatte, bät sich einige Tage Be

denkzeit aus,und kehrtedann zurück. DerMinister

kam ihm sofort entgegen und sagte: „Leider kann

ich dir die erbetene Erlaubniß nicht geben,denn wir

haben noch kein Gesetz über denBau einer solchen

Bahn, wie du sie auf deinen eigenen Lande und

aufeigeneKosten anlegen willst.“ Trotz aller Mühe,

die sich Herr Outinoffgab, blieb der Minister bei

einenEntschlußundgab ihm den guten Rath, eine

Bittschrift einzureichen, um ein Gesetzzu veranlassen,

das Jedem erlaubt, auf einem eigenen Boden und

auf eigene KostenEisenbahnen zu bauen. AlsHerr

Outinoff nachHaus zurückgekehrt war, machte er

die Bekanntschaft zweier Ingenieure; er setzte ihnen
die Angelegenheit auseinander undbat sie,ihm ihre

Meinungzu sagen.

„Bauen Sie die Bahn ohne die Genehmigung

des Ministers!“ war die Antwort.

Herr Outinofffand den Rathgutund sehr prak

tisch, befolgte ihn, und nach einem Jahre war die

Bahn vollendet. .

Als der Besitzer sichdem Ministerwiedervorstellte,

um ihn von der Thatsache in Kenntniß zu setzen,

empfing ihn dieser sehr kühl: „Ich habe dich nicht

vergessen; du kommst indessenzu früh, das Gesetz

ist noch nicht fertig.“ „Aber die Bahn ist fertig,

Excellenz.“ Der Minister sah aus, als würde ihm

bei dieser Nachricht übel, und er ließ den kühnen

Unternehmer hart an. „Ereifern Sie sich nicht,

llenz! Die Bahn hat mich zwar eine halbe

Million Rubel gekostet;wenn Sie esaberwünschen,

laffe ich sie sofortwieder aufreißen.“ Eine Zeitlang
war der Minister sehr in ' ' wie er sich

mitEhren aus dieser fatalen Sache herausziehen

solle.–Endlich nach reiflicher Ueberlegung beschloß

er, Herrn Outinoff die Erlaubniß zum Bau der

bereits vollendeten Bahnzu geben–und24Stun

den daraufwurde die letztere feierlich eröffnet.

Die Nachweltwird sich wundern,wenn sie in den

Archiven desHerrn Bobrinsky dereinst staubbedeckte

Dokumente findet, aus denen hervorgeht, daß eine
(Eisenbahn in weniger als 24Stunden erbaut ist.

Die vielen Kranken, welche nachFlorida gehen,

haben ihre Gesundheit sowohl wie ihr Geschäftim

Auge,und ihre Capitalanlagen sind es hauptsäch

lich, welche die Hauptquellen jenes Staats ent

wickeln. Jetzt laufen nach allen Richtungen (Sien

bahnen und eine neueKüstenlinie nachNew Orleans

ist soeben fertig geworden, eine andere von Jackson

ville nachSt.Augustine ist im Bau begriffen,zwei

Routen nähern sich der Tempa Bay, eine dritte

wird von Jacksonville nach der Südspitze der Halb

insel geplant. Die „Okeechobee Draining Com

pany“ macht gute Fortschritte und ist der Ueber

zeugung, daß sie Hunderttausende von Ackern für

Zuckerplantagen gewinnen wird. Die Orangen

zucht nimmt rasch zu und in Orange County sind

Tausende von jungen Apfelsinenwäldchen von fünf

bis 125Ackern, die jetztzu tragen beginnen.

Sehr bequem. In Birmingham wurde in einer

Kirche eine Telephonverbindung mit verschiedenen

entfernt liegenden Häusern angebracht, um die in

denselben wohnenden Personen in den Stand zu

setzen, die Predigtzu hören. DerVersuch gelang

vollkommen,denndie Bewohner dieser Häuser hör

ten nicht allein die Predigt, sondern auch die Ge

länge und Responsorien derGläubigen ebensodeut

lich, als wenn sie in derKirche gewesen wären.

Thränendes Nächsten.

Thränen,die du trocknen kannst,

LaßzurErde nicht gelangen,

Trockne sie mit rascher Hand,

Trockne sie noch aufden Wangen !

Wie viel Leid die Erde trägt,

Sei der Erde selbst verborgen;

Wissen soll nur,werim Leid,
Daßdie Lieb" um ihn in Sorgen.

„Höre "mal!“ sagte einGroeer zu seinem Milch

mann, „ich möchte dochwohlwissen,woherder Satz

von weißenKalkkommt,den ich jetzt stets in meiner

Kaffeetasse finde.“– „Wahrscheinlich hast du von

demselben Zucker gebraucht, den du mir gestern ver

kauft hat,“ antwortete der Milchmann mit uner

schütterlicher Ruhe.

Gut pariert. Arzt (zu einerDame, welche über

ein gewisses Alter hinaus ist): „Für Sie giebt es

nur ein einziges Rezept: Sie müssen heirathen.“

ame: „Sind Sie ledig?“

Arzt: „Allerdings, aber wir Aerzte pflegen die

Medikamente wohlzuverschreiben,jedoch nicht selbst

einzunehmen.“
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Es giebt im Territorium des Sternenbanners | Volksschulen verheilt und zur Aneiferung Preise

ein Gebiet, das sich fast ausschließlich unter weib

lichen Regimentbefindet; es ist dies der Distrikt

der Wyandots, eines der wenigen Indianerstämme,

welche der vordringenden Cultur bisher noch erfolg

reich Widerstand zu leisten vermochten. Bei diesem

Volk nimmtdasWeib eine gesellschaftlich hervor

ragendere Stellung ein als der Mann. Die

Suprematie des Weibes hat zur Folge, daß die

Rathsversammlung jedes Dorfes aus vierFrauen

besteht, welchen ein von ihnen gewählter Mann

gewissermaßen als Executivorgan und technischer

Beirath zurSeite gesetzt ist. Der Stammesrath

wird durch die Vereinigung sämmtlicher Rathscolle

gien der Dörfer gebildet; er jetzt sich demnach aus

viermal so viel Weibern als Männern zusammen.

Den Sochen (Stammeshäuptling) wählen die

männlichen Dorfvorsteher, welche nach den In

structionen der weiblichen Majorität ihres Colle
zu stimmen haben. Es zeugt für die (Finsicht

er Frauen, daß sie den freien Männern des

Stammes, welche im Kampfe ihre Haut zu Markt

tragen, die Wahl der Führer und der Mitglieder

des obersten Kriegsraths überlassen. Das Recht

der Gemeindeangehörigkeit vererbt sich nicht von

Vater, sondern von der Mutter aus. An jedem

Saatenfest treten die Frauen des Dorfmagistrats

' Namengebung für alle im Laufe des Jahrs

eborenen zusammen. Beidem Tode einerMut

ter mußdie Schwester oder die nächste Verwandte

derselben die Kinder zu sich nehmen und an ihnen

Mutterstelle vertreten. Die (Sultur des Bodens

wird durch die Frauen besorgt, während den Män

nern der Fischfang, die Jagd und–principiell–
die obliegt. Die von ihren Weibern

majorisierten Wyandots kommen jedoch seit lange

nicht mehr in die Lage,den Kriegspfad zu betreten;

ihre kriegerische Dienstpflicht ist eine rein nominelle;

ihre Frauen gestatten ihnen die Kriegsspielerei als

einen harmlosen Zeitvertreib. Der Wigwam und

die Hütte annt der ganzen (Einrichtung gehören

den Weib, welches als eigentliches Familienhaupt

betrachtetwird; bei dessen Ableben tritt die älteste

Tochter oder die nächste Anverwandte als Erbin

ein. DerHausvater oder, besser gesagt,derMann

seines Weibes, besitzt als (Eigentlhu:n nichts als

seine Kleider, seine Jagd- und Fischgeräthe.

Merkwürdigerweise hat in dieser indianischen

Weiber Republik der Mann das Recht, meh

rere Weiber zu besitzen, vorausgesetzt, daß jede

aus einer anderen Gemeinde ist, während die

' sich mit einem einzigen Gatten begnügen

Der Schnlrath von Sheffield (England) hat

versuchsweise zur Förderung der Blumenpflege,

namentlich der Fenstergärtnerei, in den Kreisen der

ärmern Klassen undzurErweckung derLiebe zu den

Blumen in den Herzen der Jugend 5000 Stück

Topfpflanzen an Schülerinnen und Schüler der

für die am besten entwickelten und gepflegten Ge

wächse ausgesetzt. DerErfolgwar ein glänzender.

Ueber die Hälfte derKinder betheiligte sich mit den

ihnen anvertrauten Pflanzen an der zu diesen

Zweck veranstalteten Ausstellung, die so großesIn

teresse bei den der Fabrikbevölkerung angehörigen

Gltern erregte, daß an einem einzigen Tag gegen

20.000 Besucher erschienen; über 100 Geldpreise

wurden an die jugendlichen Blumenzüchter und
-Züchterinnen vertheilt. Der Schulrath ist von

den erzielten Resultaten in so hohemGrade befrie

digt, daß er die häusliche Blumenzuchtzunächstin

Mädchenschulen der Stadt einführen

-

Die bekannte Frauenrechtlerin Mlle. Hubertine

Auclert, welcher jüngstdas Malheur passierte, daß

ihr, als einer alleinreisenden Dame, in den Hotels

Rochefort die Aufnahme versagt blieb, erklärte es

für eine Pflichtdes Staates, durch die Errichtung

von Frauenhotels für die Unterkunft alleinreisender

Frauen und Mädchen zu sorgen. ie von ihr

beantragte Einrichtung functioniert bereits seit lan

gen Jahren in Holland, allerdings nicht als staat

liche, sondern als humanitäre Institution. In fast

allen großen und mittleren Städten Hollands fin

det sich nämlich ein (Stablissement, welches unter

dem Namen „te huis voorvrouwen“(Frauenquar

tier oder Frauenheim) alleinreisenden Frauen und

Mädchen vorübergehende Unterkunft zu billigen

Preisen bietet. Diese Frauengasthöfe, welche von

Wohlthätigkeitsgesellschaften und geleitet

werden, sind derart eingerichtet,daß sie denAnsprü

chen der verschiedenen Kategorien von weiblichen

Reisenden entsprechen. Je nach der Bezahlung,

welche die Passagierin zu leisten gewillt oder in der

Lage ist, erhält die Räume mit reicherer oder ein

facherer, aber stets von behaglicher und musterhaft

reinlicher Einrichtung nebst entsprechender Ver

pflegung. Die Tarife sind so berechnet, daß

die Regieauslagen decken; die nöthigen le

leisten die Gesellschaften aus ihren eigenenEinnah

nen. Diese holländischen Frauenquartiere sind

für einzeln reisende Frauen und Mädchen eine

große Wohlthat in socialer, moralischer und finan

zieller Beziehung. Sie erfreuen sich wegen der

Annehmlichkeiten, die sie bieten, des eifrigen Zu

spruchs nicht nur derminderwohlhabenden, sondern

selbst der reichern Klaffe.

Gute Antwort. Als die geistreiche Frau Fried

rich v. Schlegels (Tochter von Moses Men

delssohn) einst bei weiblichen Handarbeiten

angetroffen wurde und man ihr vorstellte, daß

sie eine ihren Geist mehr angemessene Beschäf

tigung wählen sollte, entgegnete sie: „Ich habe

immer gehört, daß es schon zu viele Bücher inder
liebt, aber noch nie, daß eszu viele Hemden

JULUM.
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Das deutsche Kronprinzenpaar erhielt unlängst

von einem Industriellen der ProvinzSachsen ein

ehr eigenthümliches und kunstvolles kleines Ge

chenk, ein Puppen-Theeservice aus alten Kupfer

münzen. Das 32mm lange und 24mm breite

Theebrett ist aus einem alten preußischen Dreier

ehämmert, dieTheekanne aus einem Zweipfennig

tück und der Deckel aus einem Pfennig. Das

Rahntöpfchen bestehtaus einem sachsen-meiningen

ichen Pfennig und einem Heller; zu den beiden

Taffen und Untertassen wurden alte Pfennige ver

schiedener deutscher Länder verwendet. Sämmtliche

Gefäße sind inwendig sehr sauber verzinnt und so

gearbeitet, daß man diePrägungjeder Münzedeut

lich unterscheiden kann. --

Der Ausschuß der internationalen Friedens- und

“e" hat eine Adresse erlaffen,

in welcher er die Frauen aller Länder und aller

Stände aufden Zweckder Gesellschaft: die

keiten der Nationen nicht durchdenKrieg, sondern

durch Schiedsgerichte beizulegen,aufmerksam macht.

Es heißt unter anderem: „Dies ist eine wahre

Frauenfrage,denn dieMütterundGattinnen haben

unter dem schlimmen und brutalisierenden Einfluß

desKrieges am meisten zu leiden. Wirwenden uns

daher an die Frauen, um uns ihren Rath und ihre

Mithülfe für unser schönes Werkzu erbitten. Wir

werden uns glücklich schätzen, die Frauen aller

Stände, aller religiösen Bekenntnisse und allerLän

der zu Mitgliedern zugewinnen, damit sie unsden

Fortschritt der Humanität fördern helfen.“

Aufder im nächstenJahrzuJedoin Japan statt

findenden AusstellungwirddieKaiserin-Harko(Früh

lingsblüte)alsAusstellerinvon selbstgezogener Roh

jeide figurieren. Im kaiserlichen Palast sind einige

SälezurZuchteinerbesonderenGattungvonSeiden

würmern eingerichtet. Die hohe Frau und ihre

Hofdamenwidmen sich einig der Pflege der Raupen

und wickeln eigenhändig die Cocons ab. Das ge

wonnene Gespinnst wird nach der Ausstellung zu 

Stoffen verarbeitet, aus welchen Festgewänder für

die Souveränin angefertigt werden, welche durch

ihre Initiative der für Japan so wichtigen, aber in

Verfall begriffenen Seidenraupenzucht einen neuen

Aufschwung geben möchte. Ihre MajestätHarko

erfreut sich des Rufs, eine treffliche Malerin und

eine begabte Dichterin zu sein; in den Kreisen des

Hofes eirculiren einige Bändchen Lieder der kaiser

lichen Poetin.

Eine nahezu ebenbürtige Rivalin des jüngst am

Niagarafall verunglückten KapitänsWebb,der den

Titel des Champion ofthe world im Schwimmen

mit Recht geführt, ist Miß A. Beckwith, eine 23

jährige Engländerin. Sie unternahm kürzlich in

New York eine Schwimmpartie von der dortigen

Sandy Hook Boie nach dem beiläufig 20 engl.

Meilen entfernten Hafendamm von Rockaway.

Mit der abströmenden Ebbe schwimmend, hatte sie

bereits fünfStunden ohne Pause im Wasser zuge

bracht, als der Beginn der Fluth die nöthigte, ihr

Vorhaben aufzugeben,das sie,wenn dieser Zwischen

jall nicht eingetreten wäre,programmgemäß durch

' haben würde, da sie noch über genügende

raft verfügte, um unter normalen Umständen ihr

wenige Meilen entferntes Ziel zu erreichen. Wer

ausder außerordentlichen Kraftleistungden Schluß

ziehen wollte, daßMißBeckwith eine Art Mann

weib sei,würde stark irren,denndie kühneSchwim

unerin ist ein Prototyp graziöser und feinformiger

Weiblichkeit. Sie ist übrigens für ihre aquatische

Meisterschaft gewissermaßen prädestiniert; ihrVater

war ein professionellerSchwimm-Champion, und

ihr Bruder hat wiederholt im Dauerschwimmen

sich siegreich mitdemKapitänWebbgemessen. Die

schöne Wassernimphe, welche seit ihrer frühsten

Kindheit mit den feuchten Element vertraut ist,

mißt5Fußund 4 Zoll engl. und hat ein Körper

von 130 Pfund über den Wellen zu er

Ein Zuluhäuptling, der einen Raubzug gegen

einen Nachbarstamm unternahm, wurde, wie das

Gerücht meldete,imKampfgetödtet. Seine Weiber

brachen in das üblicheKlaggeheul aus, und eins

derselben schnitt sich in Uebermaß des Schmerzes

dasHaupthaar und die buschigenAugenbrauen ab.

Die übrigen beschränkten sich auf vocale Trauer

manifestationen in energischsten Fortissimo. Plötz

lich erschien der Todtgeglaubte, der glücklicherweise

nicht gefallen, ja nicht einmal verwundet worden

war,inmitten seiner schmerzversunkenen Ehehälften,

derenKlaggeheul sich bei seinem Erscheinen in ein

F"verwandelte. Da traf ein Auge die

attin, welche um ihn die große Trauer angelegt,

nämlich ihren Haarschmuck auf dem Altarder ehe

lichen Treue geopfert hatte. Zorn und Wuth

leuchtete aus den Augen desKaffers, denn die zart

fühlende Ehehälfte hatte durch die entsagungsvolle

Enthaarung die letzten Reste ihrer Reize eingebüßt.

Er sah in ihr nicht die Gattin mit dem treuen Her

zen, sondern das Weib mit dem entstellten Antlitz.

Mit schnödem Undank jagte er sie aus derHütte

undverstieß so die Aernste für ewige Zeiten. Das

ist derLiebe und Treue Lohn beiden Kaffern.

Mannes-Recht. Bei fast allen Völkern der Neger

Raffe hat derManndas Recht, ein Weib beim ge

ringsten Verdachtder Untreue verkaufen zu können,

und dieserGebrauch wird so weit ausgedehnt, daß

der Verkauf auch dann stattfindet, wenn das Weib

dem Manne nicht mehr gefällt.–Kehrt ein Man

dingo nach einer Abwesenheit von zwei oder drei

Tagen in sein Haus zurück, so begrüßt ihn sein

Weib auf denKnieen liegend, eine Sie die

esjedesmal annehmen muß, wenn es dem Mann

zu trinken reicht.–UnterdenMalayenvonAtschin

aufSumatra ist es ganz gewöhnlich, daß ein ge

meinerLandmann vier Weiber hat; indem er das

eine nimmt, sagt er ihn: „Ich bestimme dich in

dem Haushaltzudem unddenGeschäft“undzum

andern: „Du hast das unddas zu thun,“ u. .w.,

und da nun jedes derWeiber sein Geschäft kennt,

so geht Alles ohne Zank und Streit von Statten.

Erhebt aber derMann eine seinerFrauen über die

andere, so kennt die Eifersucht keine Grenzen und

die Dienstbarkeit ist alsdann unerträglich. Zu

weilen hat die erste Frau eine große Gewalt und

sogar das Recht, ihre Genossinnen alsSklaven zu

behandeln und selbst zu verkaufen, wie es unter an

dern bei den afrikanischen Völkern von Ober-Gui

nea, beiden Samojeden u. j. w. derFall ist.
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Für Haus und Herd von einer Hausfrau.

Was sollen wir mit unsern Töchtern anfangen?

„Es ist traurig, sehr traurig. Philosophen, Pre

diger und Schreiber sind ergraut über dieser Frage

und waren nicht im Stande, sie zu lösen.“ So

'eine amerikanische Zeitung. Eine nette ame

rikanische Familie wohnt neben uns, mit zwei

erwachsenen Töchtern. DerMann hat eine eigene

Heimath und ein jährliches Gehalt von S1600.

Die Frau, eine höchst einfache Person, versteht zu

arbeiten. Krankheit und Leiden war wenig in

dieser Familie, seitdem ich dieselbe kenne, und da

sollte man fast denken, diese Heimath undFamilie

könnte ein kleines Paradies sein. Aber – die

Töchter, die dürfen nie anders als fein angekleidet

erscheinen und sind deshalb immer bereit, Gesell

schaft zu empfangen, was ihre Zeit meistens in

Anspruch nimmt, so daß ihnen nicht einmal die

Gelegenheit geboten wird, ihre eigeuen Kleider zu

machen. Die Hausarbeit wird von Dienstboten

besorgt. Nun die Frage: Kann ein Mann, der

weiter nichts hat, als ein Jahres-Gehalt, also

leben und einen solchen Aufwand machen? Mit

nichten. Ergeht gedrückt undgebückt einher, und

ist nicht vermögend, Taglöhnern oder Arbeitern, die

für ihn schaffen, einen ordentlichen Lohn zu geben,

sodaß es ihm selten gelingt, ein und dieselbe Per

jon zweimal ' dingen. England sagt mit Recht:

„Amerikas Reichthum gelangt nicht an den dritten

Erben.“ Einfach, weil ihre Kinder und Töchter

nicht arbeiten und haushalten lernen, In Oest

reich und auch in manchenGegenden Deutschlands

verkleidet sich das adelige junge Fräulein in ein

fache Kleider, geht in eine fremde Stadt und dingt

sich aus alsKöchin in einer ansehnlichen Familie,

um das Hauswesen und Kochen gründlich zu ler

nen. Diese jungen Damen wechseln ihre Namen

und verlangen keine bessere Behandlung als ein

einfaches Dienstmädchen. Sie sind dann ver

mögend, wenn sie ihren eigenen Herd gründen,

ihrem Hauswesen wohl vorzustehen. Die reiche

Tochter desLandmanns folgt ebenfallsdem Bei

spiel des adeligen Fräuleinsund verdingt sichJahre

lang in fremde Häuser.Hier lernt sie: wie man

mitVieh,Butter und Milch umgeht; wie dasFeld

bearbeitet wird; wie man den Garten bestellt; wie

man Flachs zieht,zubereitet, spinntundwebt, und

endlich ausdiesen selbst verfertigten Linnen,Hem

den,Kleider, Tisch- und Bettsachen macht. Kommt

dann eine solche Tochter zurück ins väterliche Haus,

so ist sie den Eltern ein Schatz; oder gründet sie ihr

eigenes Hauswesen, so ist sie ihrem Manne mehr

werth ohne Mitgift, als die reiche Tochter, die nie
arbeiten lernte.

Ein fester Plan in der Landwirthschaft. Der

große Fehler der amerikanischen Farmer ist ihr fort

währendes Verlangen nach Veränderungen. Die

Farn wird selten als der Besitz betrachtet, welchen
die Kinder während ihrer Lebzeitbehalten unddann

ihren Nachkommen hinterlassen sollen. Ein zu

häufiger Wechsel in den gebauten Ernten findet

statt– erst wird das Eine, dann dasAndere ver

sucht, und das Resultat ist eine wenig Profit brin
gende Unbeständigkeit. Für einige Jahre mag die

Schafzucht die Hauptsache sein,dann folgt die Auf

zucht einer Rindviehberde, oder der Anbau von

Hopfen,Tabak, oder selbst Rhabarber. Die all

gemeine Bewirthschaftung derFarm sollte ein für

allemal geplant werden und nur solchen Verände

rungen unterworfen sein, wie sie die verbesserten

Methoden mit sich bringen. Die Arbeiten sollten

regelmäßig von Jahr zu Jahr vor sich gehen, so
daß selbst Mitte Winter der Farmer seine Einrich

tungen treffen und die Vorbereitungen für das

ganze Jahr vervollständigen kann. Der Mann,

welcher die Farm verkaufen will, hat seine Gedan

ken auf eine andere Gegend oder auf ein anderes

Geschäft gerichtet, und wer immer bereit ist, seine

Energie einer neuen Ernte oder einer neuen Me

thode zuzuwenden, ist selten auf dem Wege zum

Erfolg. Versuche mit dem Neuen sind wohl zu

empfehlen, aber nichtdasAufgeben alter und er

probter Methoden.

Pflügen des Gartens im Winter. Perioden

milder Witterung kommen oft im Winter vor und

wenn dasPflügen im Herbst unterblieben ist, kann

es mit Nutzen später geschehen. Die Einwirkung

desFrostes im Lockern und inder Vermehrung der

Fruchtbarkeit des Bodens wird nicht genügend ge

würdigt. Wird das Feld nach dem Abernten in

Erdkämme oder tiefen Furchen gepflügt, ist fast die

doppelte Fläche demFrost ausgesetzt. Das abwech

selnde Gefrieren undAufthauen zerbröckeltdie großen

Klumpen und macht die darin enthaltenen Pflan

zennährstoffe für die Ernten des folgenden Jahres

verfügbarer. Pflügen um diese Zeit stört auch

viele Insekten aus ihren Winterquartieren auf, so

daß der Frost die tödtet. Der Nutzen der Boden

bearbeitung spät im Herbst und Winter ist beim

Selleriebau deutlich sichtbar. Das Lockern der

Erde beim Anhäufeln behussdes Bleichens und die

rauhe Form, in welcher die Gräben verbleiben,

eben Regen und Frost die beste Gelegenheit für

' nutzbringende Einwirkung. Der Frost lockert

den Boden viel vollständiger, als irgend ein Geräth

desAckermannes es kann. Er setzt nicht nur die

Pflanzennährstoffe frei, sondern macht den einge

pflügten Mist für die nächsten Ernten leichter auf

nehmbar.

Der französische Gelehrte Fautratfanddurch sorg

fältige Beobachtung, daß auf bewaldetem Lande

mehr Regen niederfällt, als auf unbewaldetem

Boden, wenngleich der letztere sich in der nächsten

Nähe des ersteren befindet. Unter den Bäumen

ziehen die Nadelhölzer am meisten die Feuchtigkeit

an; zugleich halten ihre Nadeln weit mehr vondem
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Regenguffe zurück, als die Blätter desLaubholzes,

odaß sie auchwieder mehr verdunstende Feuchtig

eit andie Luft zurückgeben. Jedenfalls sollte man

auf die Erhaltung der Nadelhölzer und, wo sie

fehlen, auf ihre Anpflanzung, ganz besonders be

dacht sein. Fast kein Waldbaum ist werthvoller

und zugleich anspruchsloser, als unsere amerikanische

Ceder (ein baumartiger Wachholder mitganz ähn

licher Frucht). Ueber mein Land zieht sich ein stei

nigter Hügelrücken hin (werthvoll dadurch, daß er

vortreffliche Bausteine liefert), an dessen Rand ich

vor mehr als dreißig Jahren eine Reihe von Ceder

bäunen, mühsam in der Umgegend zusammenge
sucht, anpflanzte. Bekanntlich bringen nur einige

dieserBäume Frucht, indem die meisten nur männ

liche Blüthen hervorbringen. Etwa ein Dutzend

dieserBäume ist schon seit Jahren in jedem Herbst

reichlich mitBeeren besetzt, welche begierigvon den

Vögeln verzehrt werden. Doch diese können nur

das Beerenfleisch verdauen und tragen die wieder

ausgeschiedenen Samenkerne weit in der ganzen

Umgegend umher. Die Folge davon ist ein üppi

ger junger Cedern-Auswuchs auf meinem eigenen

und meiner Nachbarn Lande, gerade an solchen

Stellen,wo nichts anderesWerthvolles zu erziehen

wäre–zumSegen für die kommenden Geschlechter.

Auch das bei uns noch freiumherlaufende Vieh be

schädigt gerade diesen jungen Auswuchs nicht, wäh

rend es ein junges Laubgehölze kaum aufkommen

läßt. Alle unsere steinigen Hügelrücken sollten mit
Cedern bewachsen sein.

Obst imKeller. Wenn der Obstkeller vomWohn

hause getrennt ist, sollte die Temperatur darin ge

rade ein wenig über dem Gefrierpunkt sein. Solche

Keller erfordern keine Ventilation; aber die unter

Wohngemächern müssen sie haben, weil sonst die

vom reifenden–und nur zu oftfaulenden–Obst

abgesonderten Gase die Gesundheit der Bewohner

efährden. In diesem Jahre ist besondere Sorg

alt erforderlich, weil der Ertrag ein reichlicher

war und große Quantitäten in den Kellern sind.

WenndasHaus so gebaut ist, daß eine Oeffnung

vom Keller aus in den Schornstein gemachtwerden

kann, ist die Ventilation eine vollkommene. Durch

eine Oeffnung, die man nach Gefallen schließen

sollte frische Luft von Außen zugelaffen

WETDE11.

Kaffeekuchen. 1 Taffe Butter, 1Pfd. braunen

#" 6Eier, 1 Pfd. Rosinen ohne Kerne, 1 Pfd.

orinthen, 2 Theelöffel voll Zimmet, 1 Theelöffel

gestoßene Nelken, 2 Taffen starker Kaffee,5 Taffen
gefiebtes Mehl,3 gehäufte Theelöffel BakingPow

der, mitdemMehl vermengt eine halbe Muskatnuß.

Butter und Zucker werden gut gerührt, dann das

gelbe von den Eiern,daraufdasGewürz,dann das

Mehl und den Kaffee abwechselnd hineingerührt,

zuletzt die Frucht und dasWeiße von den Eiern,

welches vorher zu Schaum geschlagen ein muß,
Man backe den Kuchen bei schwachem Feuer zwei

Stunden.

Boston Baked Beans. Man nehme3Pint kleine

weiße Bohnen, reinige sie und lasse sie über Nacht

in reinen Regenwasser stehen. Man gieße das

Wasser. Morgens ab, thue die Bohnen in kaltes

Regenwasser und koche sie eine Stunde,dann gieße

man dasWasser wieder ab und stelle die Bohnen

abermals mit frischen Waffer zurück ans Feuer.

Dann nehme man 3. Pld. gesalzenes, ungeräucher

tes, fettes Schweinefleisch, thue es in den Topfund

lasse es mitden Bohnen eine halbe Stunde kochen.

Man gießt dasWasser wieder fort und gießtgenug

kochendesWasser über die Bohnen, sodaß sie immer

bedeckt sind. DasFleisch nimmt man aus dem

Topf und schneidet in die Speckschwarte ein, als

wären Linien über das ganze Stück gezogen. Man

legt es wiederzurück in den Topfund läßtBohnen

und Fleisch weich kochen. Verkocht die Brühe, so

ieße man immer wieder kochendes Wasser nach,

onst brennen die Bohnen an. Dann thutman

ein wenig Salz hinein, ja nicht zu viel, weil das

Fleisch salzig ist. Sind die Bohnen weich, so thut

man sie in einen glasierten Topf, dasFleisch mit

der eingeschnittenenSeite nach oben, legt man oben

auf die Bohnen, welche mit Brühe bedeckt sein

müssen, und zuletzt gießt man über die Bohnen

einen (Fßlöffel voll Molaffes. Man deckt die Boh

nen zu mit einem Deckel oder Teller und läßt sie im

Ofen einige Stunden langsam braten. Hat man
einen steinernen Backofen, wie viele Familien im

Osten, so kann man sie4–5Stunden langdarin

stehen lassen.

Gebrannte Mehlsuppe. Man läßt 3 Unzen

Butter in einem Topf heiß werden, rührt3Eßlöffel

vollWeizenmehl darin bräunlich, rührt die nöthige

Quantität Wasser, Salz und ein wenig Muskat

nuß hinein und läßt die Suppe mit in Würfel ge
schnittenem Weck oder Weißbrod noch einigeMinu

ten aufkochen.

von Milch. Das Griesmehl

wird unter beständigem Rühren in kochende Milch

gethan, mitSalz, ein wenig Butter und

kocht, bis die Suppe recht sämig ist. Man kann

etwasWasser zu dieser Suppe nehmen. Auf eine
'rechne man ein Pint Milch und eine Unze

riesmehl. - -

Zucker ge

Austernsuppe. Man nimmt ein Pint Wasser

und ein Quart frische Milch, läßt es kochen, dann

thut man ein Quart frische Austern hinein, läßt es

schnell aufkochen, schäumt die Suppe ab und stellt

sie wegvom Feuer. Man thut einen großen Eß

löffel voll gute Butter hinein, etwas Salz und

Pfeffer, dann thut man nach Belieben in die

Schüffel 1 Pid. frisch gebröckelte Oyster Crackers
und gießt die kochende Suppe darüber.

Gebackene Austern. Mannimmtfrische,gestoßene

Cracker oder Brod,das einige Tage alt ist, reibt es

fein und legt es einen Zoll dick in eine Schüssel,

die ungefähr 2Zoll tief ist, dann eine Lage frische

Austern, ein wenigSalz, Pfeffer und einige Stück

chen Butter, man wiederholt dieses viermal, vier

Lagen geriebenes Brod und Austern, zuletzt wird

eine Lage Brod oben darauf gethan, etwasSalz,

feffer und ein wenig mehr Butter und über das

anze wird etwas von der Austernbrühe gegossen,

dann wird die Schüssel in den Backofen gestellt und

man lasse es eine halbeStunde backen.
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Die erste Kirchenversammlungzu Jerusalem. Apostelgesch. 15,1–11.

:dieApostelund die Aeltesten kamenzusammen, diese Rede

zu beheben.

7. Daman sich aber lange gezanket hatte, stand Petrus auf, und

sprach zu ihnen: Ihr Männer, lieben Brüder, ihr wisse , daß

Gott lange vor dieser Zeit nnter uns erwählet hat, daß durch

'Mund die Heiden dasWort desEvangeliums höreten, und

gutbeten.

8. UndGott, der Herzenskündiger, zeugete über sie, undgab ihnen

den heiligen Geist,gleich auch wie uns.

9. Und machte keinen Unterschiedzwischen uns und ihnen, und rei

nigte ihre Herzen durch den: Glauben.

10. Wasversuchet ihr denn nun Gott, mit Auflegen des Jochsauf

Hälje, welches weder unsere Väter, noch wir haben mögen

wagen

11. Sondernwirglauben durch die Gnade des Herrn Jesu Christi

feligzu werden,gleicher Weise wie auch sie.

Sonntag, 6. Januar.

1. Und etliche kamen herab vonJudäa, und lehreten die Brüder:

Wo ihr euch nicht beschneiden lasset, nach der Weise Mosis, so könnet

ihr nicht seligwerden.

2. Da sich nun ein Aufruhr erhob, undPaulusundVarnabas nicht

einen geringen Zank mit ihnen hatten; ordneten sie, daßPaulus und

Barnavas, und etliche andere aus ihnen hinaufzögen gen Jerusalem

zuden Aposteln und Aeltesten, um dieser Frage willen.

3. Und sie wurden von der Gemeine geleitet, und zogen durch Phö

nicien und Samarien, und erzählten den Wandel der Heiden, und

machten große Freude allen Brüdern.

4. Da sie aber darkamen gen Jerusalem,wurden sie empfangenvon

der Genn ine, und von den Aposteln, und von den Aeltesten, und sie

verkündigten, wie viel Gott mit ihnen gethan hatte.

5. Da traten auf Etliche von der Pharisäer Secte, die gläubig

waren geworden,und sprachen: Man muß sie beschneiden, und ge

bieten zu haltendasGesetz,Mosis.

1. Grundgedanke: „Wir glauben durch die Gnade

des Herrn Jesu Christi selig zu werden, gleicher Weise

wie auch sie.“ Aptg. 15, 11.

2. Ze t: Um52 nach Christo.

3. Ort: Jerusalem.

4. Einleitende Bemerkungen: Antiochien,

Hauptstadt von Syrien, am Orontes, acht Stunden

von der Seeküste.

Judäa, die südlichste der drei großen Provinzen

Palästina's.

Barnabas (Sohn des Trostes), ursprünglich

Jojes, ein Levit aus Cypern (4,3 ff.), voll hei

ligen Geistes und Glaubens (11, 24 ff.), später Be

gleiter des Paulus in Antiochien, von wo aus er mit

ihm seine erste Missionsreise macht (Kap. 13 u. 14) und

wo er biszum Beginn der zweiten mehrere Jahre mit

ihmzubringt (15,35 ff.). In diese Zwischenzeit fällt

die Lektion.

Phönizien, uralter Handelstaat am Gestade des

Mittelmeeres, nördlich von Galiläa,im Osten begrenzt

vom Libanon, mitden Hauptstädten Tvrus und

Sido n.

Samaria, die mittlere der dreigroßen Provinzen

Palästina's. Die Sekte der Pharisäer war

die streng und übertrieben ängstlich an das„Gesetz“ sich

haltende und zugleich auch die stolzeste, auf ihre eigene

„Gerechtigkeit“ eingebildete religiöse Partei unter den

Juden, schon zur Zeit Jesu durch ihren Neid, ihre

Schein- und Werkheiligkeit eine erbittertsten Feinde.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) DerAnlaßdes Streites.V. 1 u.2. V.1. Von

den in V.5 näher bezeichneten, phariäisch gesinnten

Juden chriften wird hier berichtet: Sie lehr

ten die Brüder, d.h. die Glieder der meist aus

Heiden chriften bestehenden Gemeinde zuAntiochien

(11, 20). Die Beschneidung nach der Weise

Mojis soll jetzt noch, wenigstens nachträglich, an

ihnen vollzogen werden, weil sie unmittelbar aus

dem Heidenthum in die christliche Kirche (durch die

Tauf e) übergetreten waren, ohne zuvor „Judengenos

jen“ und damit auch „Bundeskinder“ geworden zu sein

(3, 15.). Damit verpflichteten sie dieselben aber auch

zugleich zur Beobachtung des ganzen mosaischen Ge

setzes. Gal. 5, 3. So könnet ihr nicht selig

werden, denn dazu hilft euch der bloße Glaube an

Jesus und das Bekenntniß zu ihm als dem Messias

(11.,26.) allein noch nicht.

V.2. Ein Aufruhr; natürlich brachte dies die

Gemeinde, deren Mehrzahl ohne Zweifel sich gegen

solche unevangelischen entschieden auf

lehnte, in Aufregung. Die eingedrungenen Irrlehrer

ließen sich nicht einmal durch die vereinte Bemühung

und das ernste Zureden desPaulus und Barnabas von

ihren der evangelischen Grundwahrheit von der Allge

nugsamkeit der im Glauben ergriffenen Gnade wider

sprechenden abbringen. Die hauptsächlich

aus diesen Beiden bestehende Deputation wird (wie

13, 1) von den Gemeindevorstehern selbst abgeordnet,

und zwar nach Jerusalem, als dem Sitz der Urkirche

und der Urapostel. (Gal.2,9.) Um dieser Frage

willen, damit sie dort nach allen Formen des Rechts

als vor der gesetzlich'Behörde in Glaubens

sachen endgiltig entschieden werde.

Die erste Zeit friedlicher Eintracht (4,32) war längst

dahin. In den fünfzehn Jahren seit dem Pfingstfest

war die Gemeinde an Umfang gewachsen und

viele verschiedenartige Elemente in sich aufgenommen.

Diezahlreichen Heidenbekehrungen und die offene Feind

schaft der Juden brachte die Gefahr mit sich, daß sich

die Kirche inzweiHälften (Heiden-und Juden-Christen)

spalte. Früher hatten sich auch die Judaisten die Taufe

der Heiden (10, 47) noch stillschweigend gefallen lassen,

weil auch ihnen der heilige Geist geschenkt worden war

(10,44), jetzt aber wollten sie hintennach doch

noch die Beschneidung und das ganze mosaische Gesetz

auferlegen, womit das Christenthum einfach zu einer

jüdischen Sekte und die Taufezu einer bloßen Form der

Aufnahme ins Judenthum herabgesunken wäre. Man

konnte sich hiefür darauf berufen, daßGott selbst das

Gesetz gegeben und Christus es nicht aufgehoben habe;

der eigentliche Grund aber war die Verkennung

der allgenugsamen Gnade Jesu Christi,

und ihrer freien Aneignung durch den Glauben allein

ohne die Gesetzeswerke, weil nur er dasvollgültige Ver

dienst Jesu Christi ergreift, neben dem kein menschliches

Selbstverdienst, keine Werkgerechtigkeit, keine todte

äußere Gesetzeserfüllung aufkommen darf. Damit

drohte zugleich der evangelischen Freiheit

eine Gefahr (Gal.2, 4; 5, 1–3), statt der man

die Gewissen wieder in das knechtische Joch des Buch

stabendienstes und der Menschensatzungen fangen wollte,

und nicht minder stand die ganze Sache der Mij

sion auf dem Spiel, wenn dasEvangelium nicht

auch den Heiden voll und freizu Gute kam. Den alten

Bund verewigen wollen, das heißt, den neuen nicht

aufkommen lassen!
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b) Die Reise der Apostel. V.3u.4. V.3. Die

Gemeinde geleitet diese Abgeordneten feierlich

zumZeichen der Wichtigkeit der Sache und ihres ernsten

Eifers für dieselbe, eine Strecke weit. Und erzähl

ten den dort ebenfalls schon gegründeten Christenge

meinden (8,5ff.; 9,31; 11,19). Den Wandel,

d. h. die auch dort bereits begonnene Bekehrung der

Heiden, welcher Bericht allen Brüderngroße Freude

machte, ohne daß auch nur EineStimme sich für die

Vorschläge aus Judäa (V. 1) erhob.

V.4. Wurden sie in ehrenvollster und theilneh

mend freundlicher Weise empfangen. Es scheint,

daß man in Jerusalem bereits von ihrer Ankunft und

dem Zweck ihrer Reise wußte. Vielleichtwaren die V.1

Genannten selbst auf ihrem Rückweg von Antiochien

den langsamer reisenden und unterwegs sich

aufhaltenden (V.3) Aposteln vorausgeeilt, in der Ab

sicht, die Entscheidung der Sache zum Vorauszu ihren

Gunstenzu bestimmen. Diese feierliche Einholungdurch

die ganze Gemeinde, selbstdie Apostel an der Spitze, be

weist aber, daß ihnen dies nicht gelungen ist, sondern

daß man unbeirrt von ihren falschen Grundsätzen die

Frage unparteiisch, nur nach der Leitungdes

istes erledigen will. Die Gemeinde in Jerusalem

hatte schon 11, 18 sich zu dem richtigen Grundsatz be

annt, daß auch die Heiden, ohne VermittelungdesGe

setzes und der Beschneidung, allein durch den Glauben

in die Gemeinschaft Jesu Christi eintreten können. Nur

die Gal.2,4von Paulus ausdrücklich als widerrechtlich

eingedrungen bezeichneten „falschen Brüder“,verlangten,

wie schon früher, die Aufnahme, so auchjetzt wieder,an

gebli ' auf die Autorität des Jakobus (Gal.2,

12),die Wiedereinführungder strengstenjüdischenForde

rungen auchfür die Heidenchristen, namentlich Beschnei

dung, Speisegesetze, levitische Reinigungu. j.w. Daß

aber die Apostel in Jerusalem selbst diesen engherzigen

Standpunkt nicht theilten, ergiebt deutlich ausdem

die Geschichte des Apostelconcils bei Lukas ergänzenden

eigenen Bericht desPaulus über die dortigen Verhand

lungen, Gal. 2, 1–10. Daß insbesondere Jakobus,

aufden sichjenejudaistische Partei(11,2) berufenwollte,

ihren gesetzlichen Standpunkt nicht theilte, zeigt vor

allem (Kap.15,23ff.) selbst,wo sie in dem,wahrschein

lich von ihm als Vorstand der Gemeinde verfaßtenAus

schreiben ausdrücklich als„Irrlehrer“ bezeichnet werden,

ein klarer Beweis seiner eigenen freieren Richtung. Wie

viel Gott mit ihnen gethan hatte, nämlich

bei der ersten Missionsreise des Paulus und Barnabas

(vgl. 14,27) unter den Heiden, die unter der einzigen

Bedingung der Buße ein Eigenthum Christi geworden

waren, ohne zuvor den Umwegdurch dasJudenthum

gemachtzu haben, wie manjetzt verlange.

Die Reise der Apostel nach Jerusalem war nöthig,

denn in Antiochien selbst ließ sich die Sache nicht zum

Austrag bringen. Sie gestaltet sich aber unter den

Segenswünschen der Heimathgemeinde, durch dieFreude

der Nachbargemeinden über den Sieg des Evangeliums

in der Heidenwelt und beim brüderlichen Empfang der

Muttergemeinde selbst schon zum Vorauszu einem trost

reichen Triumphzug für die angegriffenen Heiden

apostel. - -

c) Die ForderungderPharisäer. V.5u.6. V.5.

Etliche von der Pharisäer Sekte,wohldie

selben Leute wie V. 1, die früher dieser Partei angehört

hatten und auch jetzt noch, nachdem sie Christengewor

den, innerlich ganz undgar vom alten Geiste befangen

blieben, während Paulus, früher gleichfalls ein phari

jäischer Eiferer (26,5), seit seiner Bekehrung gründlich

damit gebrochen hatte. Man muß u. w. schon

ihre,wie ein Befehl lautende Sprache zeigt, daß sie von

der Unfehlbarkeit ihrer Lehre so "ä" überzeugt

waren, daß sie eine Bezweiflung ihrer Richtigkeit, oder

gar eine dagegen nicht für möglich hielten.

V.6. Diese Rede der Judaisten 5) zu be

' und zu berathen, ob und in wie weit ihnen

Lechtzu geben sei, es geht also alles in ruhigerOrdnung

seinen Gang. Die Apostel selbst nahmen,wie es scheint,

ander blos berathenden Vorverhandlung(V.5)

nichtAntheil, wo man nur den Streitpunkt

aber die Frage noch nicht endgültig entschied.

Dies geschieht erst jetzt und war Sache der Apostel, als

der vom heil.Geist erleuchteten Leiter und Hirten der

Gemeinde (20, 18), daher sie auch ihren nachherigen

Beschluß (V.28) als ausdrücklichvom heil. Geist ein

gegeben bezeichnen.

Diese Forderung lautet zwar dem Wortlaut nach

milder, als V. 1, sofern sie nicht mehr die Seligkeit von

der Beschneidung abhängig machen, sondern sie einfach
nur als “ : kirchliche Sitte zu fordern

scheinen. Dem Sinn nach ist sie aber doch noch an

spruchsvoller, denn sie fordern sie nun doch schon als

eine unumgängliche religiöse Verpflichtung (man

„muß“), in der die Beobachtung des ganzen Gesetzes

mit eingeschlossen ist (Gal.5, 3). Zu beachten ist be

sonders die Haltung der Apostel (V. 6).

Obwohl vom heil.Geist zu untrüglichem Urtheil er

leuchtet, drängen sie sich doch damit nicht eigenmächtig

und vorschnell herzu, sondern nehmen auch die Aeltesten,

und die ganze Gemeinde (V. 12 und 22) zu genauer

Prüfung und gründlicher Untersuchung hinzu. Wie

ganz anders machten es später die„unfehlbaren“Päpste

und Concilien! Sie wollen die Sache „besehen“, sie

ahen aber dabei gewißvor Allem nach den Herrn, als

er Sonne ihres Lebens, nach seinem Wort, als dem

Licht aufihrem Wege, nach seinem Geist, als der Quelle

aller Weisheit und Wahrheit (Joh. 14, 16ff.). Auch

ier schon ist„Mündlichkeitund Oeffentlichkeit“derVer

andlung Regel der ältesten Kirche unter brüderlicher

Mitwirkung aller Betheiligten, statt bloßer amtli

Schreibereien und Maßregeln.

) Die Antwort des Petrus. V. 7–11. V. 7.

Lange gezankt oder disputiert; da namentlich die

F" ihreAnsicht (V.10) in stark herausfordernder

Weise wiederholten, so kam es natürlich zu einer beftigen

Debatte. Petrus selbst betheiligt sich jedoch nicht an

ihr, sondern ergreift dasWortzu einem längeren Vor

trag, seinem letztenin der Apostelgeschichte überhaupt,

wozu er gerade hier das erste Recht hatte, theils als der

erste Heidenbekehrer, theils der oberste Apostel unter und

neben (nicht über) den Elfen. Ihr Männer,

lieben Brüder. Er weist die Gegner nicht stolz

zurück, sondern will sie durch Milde gewinnen und über

zeugen. Er pocht nicht auf seine apostolischeAutori

tät, um dadurch die Sache von vorn herein zu seinen

Gunsten und nach seiner Meinungzu entscheiden, sondern

er weist ganz bescheiden, einfach auf T hat fachen

in. Seine eigene, schon lange vor dieser

Zeit(etwa 8–10 Jahre früher) und nach ausdrück

licher göttlicher Erwählung geschehene Mij

18), die Gott selbst mit reichem Segen begleitet und be

glaubigt hat, muß zum Beweis dienen, daß auch jene

vollständig gleichberechtigt und ebenbürtig mit den

Juden chriften sind. Sie sind nach Gottes Willen

Eins mit diesen (Ephes.2, 14), Schafe des EinenHirten,

wenn auch nicht von Einer Herde (Joh. 10, 16).

V.8. Gott der Herzens kündiger, der nach

1 Sam.16,7 nicht wie die Menschen sieht, was vor

Augen, sondern was im Herzen ist und dies auch dort

bei den Heiden, die das Wort annahmen, bezeugt,

d.h.thatsächlich bewährt hat,daß er den Menschen nicht

nach seiner äußeren, sondern nach seiner innerenHerzens
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stellung zur göttlichen Wahrheit ansieht und annimmt

(10, 34 ff.). Gleichwie auch uns, also ohne

einen parteiischen Unterschied zu machen in Bezug auf

die Mittheilung desHeils in Christo Jesu durch eine

Gnade, allein durch den Glauben und ohne des Gesetzes

Werke.

V.9. Reinigte ihre Herzen, stellte also in

nerlich in ihnen die wahre Reinheit her, die ihnen

äußerlich durchden Mangel der Beschneidung vonHaus

fehlte. (10., 15.). Die Voraussetzungzu derselben bildet

nach 1 Petr. 1, 18 die Versöhnung durch Christi

Blut.

V. 10. Er nennt es ein Gottversuchen, weil

sie ihn gleichsam damit aufdie Probe stellen wollen, ob

er es sich ruhigwerde gefallen lassen, wenn sie eine ganz

andere Forderung zum Seligwerden aufstellen als er.

Das Gesetz selbst nennt er eben wegen dieser drü

ckend harten Forderungen ein Joch auf der Jün

ger (Heidenchristen) Hälje, nur um so schwerer und

unerträglicher, weil es schon von Anfang an nicht ge

halten wurde (Gal.5, 1; 6, 13), nicht einmalvon den

eborenen Juden selbst. Den Gegensatz dazu bildet das

anfte Joch Jesu. Matth. 11,29 ff.

V. 11. Gleicherweise wie auch sie, d. h.

es giebt auch für die, die aus dem Heidenthum heraus

ohne Umweg durch das Judenthum unmittelbar

zum Christenthum übertreten, keinen andern Heilsweg,

als für die Judenchristen selber, nämlich den, der schon

Röm.3, 28 ff.; 5, 15 gezeigt ist.

Die Rede des Petrus athmet den Geist evangelischer

Liebe und Freiheit und eines heiligen Ernstesund Eifers

für die Wahrheit, der von einer neuen und anderen

Heilsordnung als der alten vonGott selbst“

von einer Verdrängung der Gnade durchs Gesetz, der

Taufe durch die Beschneidung,ChristidurchMosesnichts

wissen will und „den großen, hohen und fürnehmen

Artikel der Rechtfertigungdurch denGlauben allein,“

von dem Luther sagt, „daß man von ihm nicht wei

noch nachgeben solle, es falle gleich Himmel und

rde ein,“ nimmermehr preisgibt. Er weist ein eigen

Aufladen von Etwas,wasGott nicht verlangt,

was Niemand erfüllen kann und keine Seligkeit giebt,

Hören und Thun.

sondern nur Unruhe und Unfrieden schafft, einfach ab.

Das half ihm aus allem Zweifel und Schwanken

heraus, daß er bedachte, daß die Bekehrung der Heiden

auch ohne Beschneidungja das eigene WerkGot-

t es selbst, und nicht eines Menschen sei. Das hatte

er selbst persönlich erfahren, als er das

Werkzeug in der Hand Gottes dazu wurde. Somit

hatte vor allen menschlichen Entscheidungen. Gott selbst

bereits that sächlich entschieden. Weil aber

aller Irrthum in religiösen Dingen nicht im Vier

stand, sondern im Willen und Herzen wurzelt,

faßt er die pharisäisch gesinnten Jünger auch beimGe

wissen, indem er ihnen theils zeigt, welche Sünde

des Gottversuchens sie auf sich laden wollen, theils

ihnen dasGeständniß abnöthigt, daß sie selbst nichtge

halten haben, was sie andern auferlegen wollen. Durch

den Schlußsatz (V. 11) hebt er die religiöse Geltung

des Gesetzes nicht blos für die Heiden-, sondern in ganz

gleicher Weise auch für die Judenchristen vollständig auf,

so daß es nurfür die letzteren noch als nationale

Sitte von Bedeutung bleibt, wie sich ja selbst '

Kap. 18, 18; 21,23 ff. nur aus diesem Grunde

noch daran bindet.

6. Andeutungen zu Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Wie man selig wird.

1) Nicht durch äußerliche Formen. Gott hatte sich

den Israeliten geoffenbart, und mitdieser Offenbarung

gewisse Ceremonien verbunden, welche dadurch hohen

Werth erhielten. Aber die Juden meinten endlich, daß

diese Aeußerlichkeiten die Sache seien und sie

durch dieselben den ' zum Himmel

(# 1–5.) – Dieser Anmaßungwiderspricht Petrus.

(V.7–9.)

Man wird selig durch die Gnade in Christo.
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3) Und zwar indem dieseGnade als Erfahrung im

Herzen lebt. Diese Erfahrung hatten die Heidenchristen

gemacht (V.3,8,9), und deshalb hatten die Anrecht

an die Seligkeit auch ohne die Beschneidung.

Jakobus 1, 16–27.Sonntag, 13. Januar.

16. Irret nicht, lieben Brüder.

17. Alle gute Gabe, und alle vollkommeneGabe kommt von oben

herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung,

noch Wechsel des Lichts und der Finsterniß.

18. Er hat uns gezeuget nach einem Willen, durch dasWort der

Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge seiner Creaturen.

19. Darum, lieben Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnellzu hören,

langsam aberzu reden, und langsam zum Zorne.

2ö. Denn des Menschen Zorn thut nicht, wasvorGott recht ist.

21. Darum, so leget ab, alle Unsauberkeit und alle Bosheit; und

nehmet das Wortan mit Sanftmuth, das in euch gepflanzet ist, wel

ches kann eure Seelen selig machen.

22. Seid aber Thäter desWorts,und nichtHörer allein, damit ihr

euch selbst betrüget.

1. Grundgedanke: „Seid Thäter desWortes, und

nicht Hörer allein.“ Jak. 1, 22.

. Zeit: Das Jahr 50 n. Chr., bald nach dem in

der ersten Lektion behandelten Ereigniß.

3. Ginleitende Bemerkungen: Schon in früher

Zeit fingen die einzelnen Christengemeinden an, die an

ie gerichteten Sendschreiben der Apostel und apostoli

chen Männer zu sammeln, vor Allem die jedenfalls für

ie zahlreicheren heidenchristlichen Gemeinden besonders

wichtigen paulinischen Briefe. In eine zweite,

anfangs nicht ebenso allgemein verbreitete Sammlung

23. Denn so Jemand ist ein Hörer des Worts,und nicht ein Thäter,

' ' gleich einemManne, der sein leiblichesAngesicht im Spiegel

24. Denn nachdem er sich beschauet hat, gehet er von Stund anda

von, und vergißt,wie ergestaltet war.

25. Wer aber durchschauet in das vollkommene Gesetz der Freiheit,

und darinnen beharret und ist nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern

ein Thäter; derselbige wird selig sein in seiner That.

26. So aber sich Jemand unter euch läßt dünken, er diene Gott,

und bält seine Zunge nicht imZaume, sondern verführet fein Herz,

des Gottesdienst ist eitel.

27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater

ist der: Die Waisen und Wittwen in ihrer Trübsal besuchen, und

sich von der Welt unbefleckt behalten.

wurden die noch übrigen sieben Briefe von anderen

Aposteln zusammengefaßt, welche man, weil ' nicht

wie die meisten von jenen an bestimmte einzelne Ge

meinden oder Personen gerichtetwaren, als katholi

sche, d. h. allgemein für die ganze Kirche geltende

Briefe bezeichnete, welcher Name also mit der späteren

römisch-katholischen Lehre nichts zu thun hat. Ein

solcher „katholischer“Brief oder ein Rundfchreiben

war schon dasAusschreiben, das wahrscheinlich gleich

falls von Jakobus verfaßt die Verhandlungen des

Apostel-Concils abschloß (Apostelg. 15,22–29), wovon
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die letzte Lektion handelte. Daran schließen sich nun

in den3 nächsten Lektionen zunächst einige Hauptstücke

aus dem Jakobusbrief an,weil er von manchen

Auslegern als eines der frühesten apostolischen Schrift

stücke betrachtet wird, ehe im nächsten Monat derFaden

der wieder aufgenommen wird.

nennt sich selbst nicht einen „Apostel“, sondern „einen

Knecht Jesu Christi“ (Jak.1,1), was allerdings noch

nicht ausschließt, daß er nicht dennoch einer der Zwölfe

gewesen sein könnte, nur nicht derBruder des Johannes

und Sohn desZebedäus, denn dieser ist nach Apo

12,2 bereits gestorben (schon um’s Jahr 44).

agegen denken manche Erklärer an den zweiten im

Apostelverzeichniß genannten Jakobus, den Sohn des

Alphäus, der schon Apostelgesch. 1, 13 vorkommt

undvon dem sie annehmen,daß er derselbe sei, der denn

auch nachher wieder 12, 17; 15, 13; 21, 18 int,

ohne irgend eine Erwähnung, daß damit ein Anderer,

als er, gemeint sei. Dann müßte man aber den ihm

auch sonst (3, 13; Gal. 1, 19) beigegebenen Namen

„Bruder des Herrn“ in weiterem Sinn fassen,

ofern er zwar mit dem Herrn verwandt,aber eigentlich

doch nur sein Vetter war.

Weitaus die meisten neueren Theologen halten unseren

Jakobusfür einen wirklichen BruderdesHerrn,

wie ja auch die Evangelien von solchen leiblichen

Brüdern derselben reden (Matth.13,55), unterdenen

' ausdrücklich auch Einer Namens Jakobus befindet.

ch längerem Unglauben (Joh.7,5) durch eine be

sondere Erscheinung des Auferstandenen (1 Cor. 15, 7)

zum Glauben an Jesum gekommen, soll er nach der

kirchlichen Ueberlieferung schon frühzeitig ein hohesAn

sehen in der Gemeinde zu Jerusalem neben, ja fast über

den eigentlich ein Aposteln genoffen haben (Gal.2,

9 wird er selbst von Petrus so genannt), und an der

Spitze der dortigen „Aeltesten“(Apostelgesch. 11,3)ge

standen sein.

Sowürde es sich auch am leichtesten erklären, daß

Apostelgesch. 12,17 Petrus nur diesen Jakobus allein

nennt und keinen Apostel, weil von da an diese letz

teren Jerusalem bleibend verließen und nur noch gast

weise,ausnahmsweise undvorübergehenddorthin kamen,

nicht aber darfman umgekehrtaus dieserStelle schließen,

der hier genannte Jakobus sei selbst einer der Zwölfe

(nämlich der Sohn des Alphäus) gewesen, weil noth

wendig ein solcher habe dort zurückgelassen werden

müssen. Wegen seiner gesetzlichen Strenge hieß er

auch „Jakobus derGerechte“, doch hindert ihn dies

nach der vorigen Lektion nicht, in dem Streit über die

Aufnahme der Heidenchristen der schroffen, judaistisch

engherzigen Pharisäerpartei entgegenzutreten und den

freieren Standpunkt des Petrus,Paulus undBarnabas

u theilen, was gerade von Seiten dieses Mannes

oppelt wichtig und wirksam war.

4. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Die gute Gabe des Worts und seine Wirkung

(V. 16–18): Gott kann unmöglich der Ur

heber der Sünde sein, weil er sonst sich selbst und

seinen eigensten Wesen, einer innersten Natur wider

spräche. Der Vater des Lichts kann nicht die Finsterniß

lieb haben. Er, bei dem keine Veränderung ist, kann

nicht heute das Böse herbeiführen, das er selbst gestern

verbot und bestrafte. Zu seinenguten und vollkommenen

Gaben kann unmöglich die von ihm selber so oftverur

theilte Sünde, diese Quelle alles Uebels, gehören. Er,

der die Wiedergeburt und mit ihr alles Gute in uns

wirkt, kann nicht zugleich auch der Urheber der Sünde

sein. Für letztere hat man also auch gar keine Ent

schuldigung. Sie ist lediglich unsere eigene Schuld,

nicht aber Gottes Werk, vgl.2Kor.6, 14. Gottes beste

Gabe ist ein Wort, denn nur im Wort giebt er uns

sich selbst. Er istGeist, und derTräger und Vermittler

des Geistes ist nur dasWort allein; durch einen Geist

werden wir aber seine Kinder (Wiedergeburt), die ihm

ähnlich sind.

V.16. Jrret nicht, lieben Brüder,eigent

lich: Lasset euch nicht irre führen, nämlich (nach dem

mit dem vorangehenden Abschnittvon

. 13 an) in Bezug aufdie richtige ErkenntnißderVer

suchung und ihrer wahren Quelle, die nicht in dem

und gütigen, gerechten und wahrhaftigen Gott

elbst, sondern nur in der eigenen bösen LustdesHerzens

liegen kann. Er will sagen: Glaubet ja nicht, ihr

könntet die Schuld der Sünde “ von euch selber

weg und auf Gott schieben. Denn auch,wenn Gott

eine Versuchung über uns kommen und uns in Sünde

fallen läßt, so geschieht jenes doch nur, um uns auf die

Probe zu setzen, denn ein ungeprüfter Glaube machtuns

ja nicht selig; dieses aber sehr oft zur Strafe für vor

angegangene Sünden(vgl.z.B.Pharao's

Unsere eigene Sünde ist also daran Schuld, nicht aber

Gott, denn das eigentliche Versucherische in der Ver

suchunggeht nicht von ihm aus, sondern vom Teufel.

Er läßt sie nur zu, aber nicht in der Absicht, daßBöses,

sondern daßGutes daraus komme. Von Gott selbst

kann uns ursprünglich nur Guteszu Theil werden.

V. 17. Alle gute Gabe, d. h. nur gute und

lauter gute Gabe. Vater des Lichts, oder: der

Lichter (Lichtwesen), nennt er Gott nicht als den Schö

pfer der Himmelslichter (Psalm 136, 7), sondern wie

der Ausdruck „Vater“ nicht „Schöpfer“ und V. 18

„Zeugen“zeigt,persönlicher Lichtträger. Zunächst

ist an den Herrn selbstzu denken, derdasLeben unddas

Licht der Welt ist (Joh. 1,4; 8, 12) und auch als der

Messias des alten Bundes öfters „Licht“ heißt (Jes.

49, 6;9,2). Ebenso heißt Johannes der Täufer Joh.

5, 35 so, und seine Jünger sollen leuchtende Lichter in

der Welt sein (Matth. 5, 14ff.; Phil. 2, 15), aber so

fern sie,wie es nachher (V. 18) heißt, vonGott geboren

sind, also ein Lichtwesen an sich tragen müssen.

Keine Veränderung nochWechsel des Lichts

und der Finsterniß (kein Schattenwurf). So

mit bestreitet Jakobus die falsche Ansicht damaliger

Irrlehrer, als ob in Gott, der doch selbst ein lauteres

stetiges Licht ist (1 Joh. 1,5; 1 Tim.6, 15), abwechs

lungsweise zweierlei Kräfte, eine gute und eine böse,

wirksam sein könnten. Es ist vielmehr ein reines Licht

element, das ohne Fortrücken und Umwenden in wan

dellosem Glanze strahlt und leuchtet, wie keine irdische

Sonne (vgl. Psalm 139,12; Hiob34,22 und die be

ständig brennende Feuersäule). Dieser :

Gottes über allem Wechsel der Gegensätze als der sich

selbst ewiggleich bleibenden Lichtes entspricht nun auch

die Erhabenheit seiner Kinder.

V. 18. Nach seinem Willen, d.h. ausfreiem

Rathschluß einer Gnade hat er uns gezeugt. Als

die größte von allen einen „gutenGaben“ (V. 17) und

als den stärksten Tbatbeweis,daßvonGott nichts Böses

kommen kann, nennt Jakobus unsere Wiederge

burt durch das Wort der Wahrheit,die zu

gleich aber auch die stärkste Mahnung zu einem Wandel

im Lichte ist (V. 19ff.). Sie ist eine von ihm selbst

ausgehende That und Wirkung seiner Liebe, ver

mittelt durch das Wort der dasvon dem

wahrhaftigen Gott kommt, zu dem wahrhaftigen Gott

führt und selbst nichts alsGnade undWahrheit enthält.

Ihr Zweck aberist: aufdaß wir wären(nicht erst

„würden“) Erftlinge seiner Kreaturen,wört

lich: eine Art Erstlingsfrucht einer Geschöpfe. Es er

innert dieser bildliche Ausdruck an die gereichte Erst

lingsgarbe und soll besagen, daß der Wille Gottes an
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dem alten Israel ein Erstlingsopfer unter den Völ

kern zu haben, sich im geistlichen, wahren, neuen

Israel der gläubiggewordenenGotteskinder erfüllt. Sie

werden es aber nur durch Christus selbst als den rechten

Erstling. Nur durch die Geburt von oben kommt der

Menschen über die Kreatur zu stehen, weil er selbst

göttlicher Naturtheilhaftigwird.

b) Das rechte Hören des Wortes und feine Be

d V.

V. 19. Wie JakobusV. 18 von einem einmaligen

Akt der Wiedergeburt durch das Wort weiß, so weiß

er auch von einer fortwährenden Erneuerung

durch dasselbe Wort. Daher mahnt er jetzt zur willi

gen Annahme der Gnadenzucht dieses Wortes. Der

Grundgedanke desganzen folgenden Abschnitts biszum

Schluß der Lektion ist: Haben wir ein neues Leben

durch das Wort, so lasset uns auch im Worte wandeln,

daßdasselbe Blut und Leben in uns werde. Der un

wandelbaren Güte des Gottes der Liebe (V. 17) soll

auch die ebenso unwandelbare Milde seiner Kinder ent

sprechen, daher im folgenden (V. 20) namentlich vor

dem Zorngewarntwird. Zunächst kommt aber eine

ErmahnungzumrechtenHören, dann erst(V.22ff.)

rechten Thun des Wortes der Wahrheit (V. 18).

en wahren Christen erkennt man daran, daßer „zwei

Ohren hat und einen Mund“, d. h. daß er schnell

(rasch bereit) ist zum Hören (Matth. 13, 23),

während gerade die meisten Menschen dazu sehr träge

und unwillig und eben darum auch unempfänglich und

unverständig sind. Dagegen langsam zum Re -

dem, was wohl hauptsächlich auch aufdas später ge

rügte,unberufeneHinzudrängenzumLehramtin falschem

Bekehrungseifer (Kap.3, 1 ff.), paßt. Vgl. die nächste

Lektion. Hier handelt sich's, wie der Beisatz: und

langsam zum Zorn zeigt, zunächst um nament

lich alles unbesonnene, maßlose Reden und Richten

(Matth.7, 1 ff.) und die leidenschaftliche Aufregung

im Eifern und Meistern des Nächsten, das Hader

erzeugt. (Kap.3, 16.) -

V. 20. Thut nicht, was vor Gott recht

ist, wörtlich: Wirket nicht Gottes Gerechtigkeit, d. h.

ist kein geeignetes Werkzeug, wodurch Gott seine gere:

ten Gerichte ausführt, weil sich in den Zorn so leicht

etwas Unlauteres, Ungerechtes, Fleischliches einmischt

auch beim Strafen Anderer, wo man oft meint, selber

die Vergeltung Gottes durchführen, sich rächen oder

eigenmächtig Recht verschaffen zu müssen.

V. 21. Darum leget ab, um nämlich jede

Versuchung zu einem solchen unheiligen oder scheinheili

Zorneseifer zu vermeiden. Das „Ablegen“, vom

ild eines unsaubern Kleides ist nichts

Aeußerliches, sondern etwas Innerliches, ein Abthun

oder Fortschaffen (Eph.4, 22 ff.) der (sittlichen) Un

reinigkeit und Unsauberkeit jeglicher Art und

aller Bosheit oder Befleckung, Unlauterkeit und

Schlechtigkeit (1Kor.5,8, insbesondere, wie aus dem

nachherigen Gegensatz erhellt, aller Gehässigkeit und

feindseligen Gesinnung gegen den Nächsten. Im Grie

noch stärker: allen Auswuchs oder Ausfluß der

osheit, sofern diese Böswilligkeit als eine ausdem

bösen Grunde des von Zorn erfüllten Herzens hervor

brechende gedacht ist. Und nehmet das

an c. Aufdas Negative (Ablegen,Wegschaffen) folgt

nun das Positive, das Annehmen; jenes geht als

nothwendige Grundbedingung von diesem demselben

voraus, wie die Buße dem Glauben (Mark.1, 15).

Dieses Aneignen soll geschehen mit Sanftmuth,

ohne welche die Kraft des Wortesverlorengeht (Matth.

18,23 ff.). Das in euch gepflanzt ist als

Same der Wiedergeburt (1 Petri 1,23), undzwar zu

dem Endzweck der Seelenerrettung. Daher: welches 

kann (vermögend ist) eure Seelen selig ma

chen, als die „Kraft Gottes“ (Röm. 1, 16) ist es

hierzu im Stande und dafür ausreichend, statt gegen

Andere lieber gegen sich selbst recht scharf zu sein, na

mentlich aber in stillem und sanftem Geiste sich das

Wort innerlich anzueignen, das voll göttlicher Heilungs

und Heiligungskräfte ist. Das schafft denn einen neuen

Menschen in uns, der auch Lust zum Thundes Wortes

bekommt. Ohne diesen Trieb aber bleibt alles Hören

ein unfruchtbares Erkennen unseres eigenen Elends,

aber ohne die Erfahrung der göttlichen Kraft. Erst

durch Vertiefung in das befreiende Gesetz des Evange

liums (Jer.31,33) wird der Hörer zum Thäter und

dieses ein Thun für ihn selbst eine Seligkeit.

c) Das willige Thun des Worts und feine Fol

gen. (V. 22–27.)

V.22. Diese rechte“aber prak

tisch durchdie Befolgung des Wortes Gottes. Da

mit ihr euch, oder: als die, die sich selbst be-

trügelt, nämlich um diese Seligkeit durch allerlei

berückende Selbsttäuschungen und Illusionen, als ge

nüge schon das bloße Hören.

V. 23. Beweisführung fürdas Vorangehende durch

ein Gleichniß, das die aus der genauen, eingehenden

Betrachtungdes Wortes sich ergebende Selbsterkenntniß

veranschaulichen soll.

V.24. Das blos flüchtige Beschauen und oberfläch

liche Wahrnehmen hat an sich wenigWerth, wenn da

rauf alsbald ein. Davongehen, d. h. eine ebenso

schnelle Abwendung desGemüths von den empfangenen

Eindrücken erfolgt, ohne daß sich diese ernstlich vertie

fen können. Denn damit verbindet sich dann sofort

das Vergessen, das allmählige Verschwinden des

Bildes. Von dem daraus entstehenden Schaden redet

er dann V. 26. -

V. 25. Schilderung des rechten Hörens und

Thuns (Beschauens): Versenkung in das Wort

und Beharren in demselben. Es ist der reine Ge

gensatz zu dem vorigen Gleichniß (V.23 und 24). Hier

erfolgt ein innerliches Sichvertiefen des Betrachtenden

in die gehabte Anschauung. Daher ist hier das

Hinein sehr stark betont, eigentlich: sich

darüber binbeugen und hinabbücken über den Spiegel,

umdasBild darin recht deutlich und genau besehen zu

können. Das vollkommen e (vollendete) Gesetz

der Freiheit ist das Evangelium mit seiner frei

machenden Kraft, in welchem das alttestamentliche

Gesetz erst recht zu einer vollen Erfüllung kommt, so

fern hier an die Stelle eines äußeren knechtischenBuch

staben-Gesetzes ein innerlich befreiendes, neuesLebens

gesetz tritt mit der Kraft der Erlösung. Es ist das

Gesetz desGeistes oder desGlaubens oder der Liebe,

das nicht wieder Knechte macht, sondern freie Gottes

kinder. In seiner That, oder besser: in seinem

Thun, aber nicht durch dasselbe, als ob die eigene Werk

gerechtigkeit die Quelle der Seligkeit wäre. Unter

Umständen kann dieses beseligende Thau auch statt in

Werken blos in Worten, z. B. eines offenen und freien

Bekenntnisses bestehen. Vgl. Röm. 10,9 ff.

V. 26 u. 27. Gegenüberstellung der fall

sich ein und wahren Religion. Das „Sich

denkenlassen“ ist ein irriges Meinen auf einen bloßen

Schein hin, ohne sicheren Grund der Gewißheit (vergl.

Matth.24,44) oder ein bloßer Wahn und (geistlicher)

Dünkel (Matth. 6, 7). Er diene Gott; es ist

alsoEiner,der darin ein Wesen sieht, daß er ein äußer

licher) Gottesdiener sein will, dem in der äußerenForm

des Kultus und der Ceremonien die ganze Religion auf

gehtund der unter dem„Frommsein“nichts anderes als

nur dieses „Mitmachen“ versteht. Ueber das Zäh

me in der Zunge vgl. die folgende Lektion. So n-



Sonntagschul-Lektionen. 51

dern verführt sein Herz, nämlichzur Sünde

namentlich zu „Zungensünden“, stärker als der V. 22

genannte Selbstbetrug, sofern hier die Selbsttäuschung

aus der inneren Gedankenwelt der Theorie, der falschen

Illusionen und Selbsttäuschungen, bereits in das Gebiet

des Praktischen hinübergeht. Ist eitel, ein bloßer

Schein ohne Kern und Frucht, ohne Erfolg und Segen

für ihn und andere. Ein reiner und unbe

fleckter Gottesdienst, d. h. wahre, wirkliche

und ächte Frömmigkeit nach innen und außen, vor

Gott dem Vater, d.h. jo daß er vor ihm gilt,

vor einem heiligen Auge und gerechten Gericht bestehen

kann. Zu einem solchen gehören keine großen welter

obernden Thaten, auch kein vorlauter Eifer für Gottes

Ehre, sondern der stille Dienst der Liebe gegen den

Nächsten und die Sorge sich selbst innerlich und äußer

lich vor allem befleckenden Weltschmutz und der Berüh

rung mit zu bewahren und ferne zu halten. Der

Schlußder Lektiondarfja nicht so mißverstanden werden,

als ob man mit etljchen Liebeswerken und der Vermei

dung grober Sünden schon ein „vollkommener Christ“

wäre. Daßman ein solcher nur werden kann durchdie

zweigroßenHaupt- und Grundbedingungen, Buße und

Glauben,zeigtdasVorangehende (V. 18 deutlich. Daß

man es aber wirklich ist, muß sich im ganzenWan

| d el zeigen. Hören und Handeln gehören zu

sammen wieMaria und Martha.

6. Andeutungen zu Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen im Bildersaal überein.)

Gottes Wort will gehört,gelernt, behal

ten und gethan werden.

1) Wollen wir, daßGott höre, wenn wir mit ihm

müssen wir auch hören,wenn er mit uns redet.

2) Die Bibel ist ein Brief, den der liebe himmlische

Vater an seine Kinder in der Fremde geschrieben; den

kann man sich nie genug lesen. (V.23)

3) Was hilft es, am Brunnen den Krug zu füllen

bis obenan, wenn man imHeimgehen das Wasser wie

der verschüttet?

4) GottesWort soll nicht sein, wie ein Schlag ins

Wasser, vielmehr wie ein Samenkorn,dasin ein frucht

bares Erdreich fällt. (V.22)

Die Machtder Zunge. Jakobus 3, 1–18.Sonntag,20. Januar.

1. Lieben Brüder, unterwinde sich nicht Jedermann,Lehrer zu sein;

und wisset, daßwir desto mehr Urtheil empfangen werden.

2. Denn wir fehlen alle mannigfaltiglich. Wer aber auch in keinem

Worte fehlet, der ist ein vollkommener Mann, und kann auch den

ganzen Leib im Zaume halten.

3. Siebe, die Pferde haltenwir in Zäumen, daß sie uns gehorchen,

und lenken denganzen Leib.

4. Siehe die Schiffe, ob sie wohl so groß sind, und von starken

Winden getrieben werden; werden sie doch gelenket mit einem kleinen

Ruder, wo der hin will, der es remieret.

5. Also ist auch die Zunge ein kleines Glied,und richtetgroße Dinge

an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an?

6. Und dieZunge ist auch ein Fener, eine Welt voll Ungerechtigkeit.

Also ist die Zunge unter unseren Gliedern, und beflecket den ganzen

Leib, undzündet an allen unseren Wandel,wenn sie von der Hölle ent

zündet wird.

7. Dennt alle Natur der Thiere, der Vögel, und der Schlangen,und

der Meerwunder werden gezähnet, und sind gezähnet vondermensch

lichen Natur;

8. Aber die Zunge kann keinMenschzähmen, das unruhige Uebel,

voll tödtlichen Gifts.

9. Durch sie loben wir Gott den Vater; und durch sie suchen wir

den Menschen, nachdem Bilde Gottesgemacht.

10. Aus einem Munde gehet Loben und Fluchen. Es soll nicht

lieben Brüder, also sein.

11. Quillet auch ein Brunnen aus einem Loche süß und bitter?

12. Kann auch, liebenBrüder, ein Feigenbaum Oel, oder einWein

stock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunnen nicht salziges und

jüßes Wasser geben.

13. Wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem

guten Wandel seine Werke, in der Sanftmuth und Weisheit.

14. Habt ihr aber bitteren Neid undZank in einermHerzen; so rüh

met ertet nicht, und lüget nicht wider die Wahrheit.

15. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben herab kommt;

sondern irdisch, menschlich und teuflisch.

2 “ Denn, wo Neid und Zank ist, da ist Unordnungund eitel böses

17. Die Weisheit abervon oben her ist aufs erste keusch, hernach

friedsam, gelinde, läßt ihr sagen, voll Warmherzigkeit und guter

Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. --

18. DieFrucht aberder Gerechtigkeit wirdgesätet inFrieden denen,

die den Frieden halten.

1. Grundgedanke: „Aus deinen Worten wirst du

gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du

gerichtet werden.“ Matth. 12,37.

2. Zeit: 50 n.Chr. -

3. Einleitungund Zusammenhang: DerAbschnitt

schließt sich in seiner ersten größern Hälfte, bis V.12,

anzan dasWort der letzten Lektion: „langsam zum

eden“(1,19) an. Dasselbe wird dadurch reich und

anschaulich illustriert,daß namentlichvondemMißbrauch

der Zunge,den Zungensünden, unddem rechtenGebrauch

derselben und der Heiligung der Rede, als des Haupt

mittels zum geistigen Verkehr der Menschen unter ein

ander, aber auch mit Gott (vgl. V.9) gehandelt wird.

Der Schluß unserer Lektion knüpft dagegen hauptsächlich

an die letzten Worte dervorigen,vondemrechtenGottes

dienst undWandelder Gläubigen,an (1,26.27), indem

als letzte Quelle derselben die rechte himmlische Weisheit

mit ihren Früchten des Geistes genannt wird (V. 17

is". Die "schließt aber nicht aus, daß auch der

Mensch selbst das Seinige mit beizutragen hat, theils

durch die schon im vorigen Abschnitt geforderte innere

Reinigung des Herzens (1,21 ff.), theils durch die hier

verlangte Heiligung seiner Werke (V.13). Zugleich

knüpft aber auch schon der Anfang, die Warnung vor

falschem Lehr- und Bekehrungseifer, den auch Christus

selbst (Matth.23,15)und Paulus schonzutadelnhatten,

daran an,daß ein Glaube,der blos Wissen ist und nicht

u gottseligem Leben führt, am meisten geneigt ist, statt

er Werke der Liebe, nur aufdie„reine Lehre“zu pochen

wovon Jakobusin einem ganzen 2. Kapitel ausführlich

gehandelt hat.

4. Erklärung und Erbauung.

a) Die klein und doch so wichtig (V. 1

bis 6). V. 1. Unterwinde sich nicht. Jeder

mann u. j.w, demSinn nachzwar richtig übersetzt;

wörtlich: Seid, oder: werdet nicht so viele Lehrer! Er

meint natürlich nicht,daß es nicht überhauptviele rechte

Lehrer in der kirchlichgeordneten Gemeinde geben dürfe,

wasja im Gegentheil nur nützlich und wünschenswerth

sein kann, sondern nur,daß nicht in ungeordneter Weise

alle möglichen, vielleicht ganz unreife und ungeeignete

Leute sichzum Lehramt eigenwillig herzudrängen sollen.

Esgibt ja auch jetzt noch so. Viele, die lieber sprechen

als hören, lieber andere lehren als selbst etwas lernen.

Dagegen gilt eszu zeigen, wie Liebeswerke in der Stille

vollbracht,den einzelnen Christen,wie dieganze Gemeinde

Christi mehr zieren, als ein solches übermäßiges Sich

aufwerfen zum Lehren. Mehr Urtheil, d. h. eine

rößere Verantwortung,wiedies auch schon Jesus selbst

'bezeugt hatte (Matth. 23, 13).

V. 2. Wir fehlen alle manni faltig

Er redet eigentlich etwas milder, blos von'
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und kann darum auch sich selbst ebenso gut mit ein

schließen. Wer aber auch in keinem Worte

fehlet, gewiß ein sehr seltener Fall! das ist ein

vollkommener Mann, im Zustand der völligen

geistlichen Reise, weil er nämlich daran zeigt, daß er

auch die Herrschaft über seinen ganzen Leib gewonnen

hat. Dieser Zusatz schon beweist, daß Jakobus sich dies

als etwas Mögliches und Erreichbares denkt. Schon

hier steht der nachher (V. 8) so stark ausgedrückte Ge

danke im Vordergrund, daß gerade die Zunge das

jenige Glied des Leibes sei,dasam schwersten zuzähmen

ist. Man kann den Satz aber auch noch allgemeiner

faffen: Wer seiner Worte recht mächtig ist, der wird

auch seiner Werke mächtig sein; die Herrschaft über das

Wort ist aber das schwerste.

Das Wort: „Wir fehlen alle manchfaltig“ ist keine

leichtfertige Entschuldigungder allgemeinen Sündhaftig

keit, sondern eine ernste Anklage auch gegen die Kinder

Gottes, beidenen gleichfalls noch so viele Uebereilungen,

Schwachheitstünden, Mängel und Gebrechen vorkom

men, wodurch man Anderen Aergerniß giebt. Der

Mißbrauch der Zunge ist ein Mißbrauch einer der edel

' und besten Gaben Gottes, daher auch eine so große

ersündigung. DasHeer der Zungensünden, nament

lich auch in der Kinderwelt: Lüge,Spott, Trotz, Hoch

muth, Zorn, Unreinigkeit, „unnütze“ Worte (Matth.

12, 36), „faules“ Geschwätz (Eph.4,29); Mittel da

19, 15; 141,3; Jes. 6,5; Sprüche 16,

V. 3 und 4. In zwei Bildern veranschaulicht Ja

kobus die Macht und Bedeutung der Zunge. Sie ist

nicht bloß das mächtigste unter den Gliedern, sondern

selbst das herrschende Glied, mit dessen Bezähmungder

anze Leib beherrscht wird,wie das Roßdurch die Zügel,

as Schiff durch das Steuerruder. Zunächst ist es

freilich der Geist, derden Leib beherrscht. Aber das

Mittel dazu ist das Wort, denn nur im Wort kann

der Geist offenbaren. Auf das Bild des Roffes

' ihn der schon 1, 26gebrauchteAusdruck„zähmen“

natürlich zuerst. Daran schließt sich steigernd das

zweite Bild von dem noch weit größeren Schiff, beidem

gleichfalls das verhältnißmäßig so kleine Steuerruder

Lenken eines Laufes genügt, und zwar schon mit

em leichtesten, leisesten Druck. Von starkenWin

den getrieben, damit meint er in der Anwendung

den Menschen theils die innere, oft so übermächtige

Luft (1, 14), theils die von außen kommende gewaltige

Verführung. Beide Gleichnisse kommen auch bei den

alten Griechen und Römern öfters vor.

V.5. Und richtet große Dinge an, eigent

lich: rühmet sich großer Dinge, d. h. sie vollzieht sie

nicht blos, sondern redet auch gerne davon. Wie sie

aber das mächtigste Glied ist, so ist sie zugleich auch das

verderblichste. Siehe, ein klein Feuer u. j.w.

Das dritte Bild von der Zunge hebt statt ihrer wohl

'ihre schädlichen Wirkungen hervor, wieder mit

ziehung aufdie scheinbareGeringfügigkeit des Worts,

das aber wie ein Funke wirken kann, der einen ganzen

Waldbrand veranlaßt.

V. 6. Ist auch ein Feuer, die Feuernatur der

#" e und des Worts tritt in ihrer heilsamen

irkung sinnbildlich an den „feurigen Zungen“ oder

züngelnden Flammen des Pfingstfestes hervor. Hier

ist natürlich nur an ihr verderbliches Feuerwesen

edacht. Der Vergleichungspunkt liegt in dem leicht

eweglichen, hinreißenden, zündenden Charakter des

Wortes. Eine (die) Welt voll (der)

ngerechtigkeit nennt er die Zunge,weil siegleich

am diese ungerechte Welt selbst ist und in sich darstellt,

und weil letztere in '' Sitz oder ihre Spitze hat.

Wie die „Welt“der Inbegriff alles Geschaffenen ist, so

ist auch die der „Inbegriff“ aller Ungerechtig

keit, weil die Werke der letzteren vorzugsweise ausden

Worten der Ungerechtigkeit, der Lüge, Heuchelei 2c.

herstammen. Also ist die Zunge u. j.w. Das

griechische Wort ist noch bezeichnender: So steht sie

da unter unseren Gliedern, führt gleichsam unter ihnen

die Herrschaft, alsdas ihnen allen vorstehende, die durch

die Macht der Rede leitende, lenkende, treibende Glied.

Den ganzen Leib befleckend, man denke dabei

namentlich an die Macht der Verführung durch freche,

schamlose, lüsterne Worte. Die nächsten schwierigen

Worte werden am besten so übersetzt: „entflammend

das rollende Rad des Werdens und selber von der Hölle

entflammt“. Sie setzt durch die Macht der Rede die

anze Lebensentwicklung des einzelnen Menschen von

Geburt an, wie die der gesammten Menschheit

und damitden ganzen Kreislaufdes Daseins nicht bloß

fortwährend in eine unablässig schwingende und rastlos

drehende Bewegung, sondern sie jetzt auch beide in

Brand durch die verderbliche, leidenschaftlich auflodernde

Gluth der Rede, hinter der aber etwas Dämonisches,

Höllisches, ein teuflischer Feuergeist sein Wesen treibt

und durch sie die Welt beherrscht, indem er den Men

schen oft biszu rasender Wuth entflammt.

b) Nur wer sie recht bezähmt, gebraucht fie

nichtig. (V. 7–12.)

Diese Kunst lernt man aber nur in Gottes Schule,

und zum Lernen gehört auch hier Demuth, Sanftmuth,

Geduld, beharrliche Ausdauer, fleißige Uebung. Das

Reden, wodurch sich der Mensch über die sprachlose

Thierwelt erhebt,die keine Worte hat, weil ihr die Ge

danken fehlen,dient leider sehr oft dazu, ihn selbst noch

unter das Thierzu erniedrigen. Die Zunge desChri

ften wird nur regiert durch den Zaum des Glaubens

und der Liebe (Pj. 116, 10). Auch von den Zungen

jünden erlöst uns eine aufrichtige Herzensbekehrung

(Matth. 12, 33) und die „feurige Zunge“ des heiligen

Geistes (Apostelgesch.2,3, 4. 11. 38.). Jedes Wort ist

ein Samenkorn, ein gutes oder ein schlimmes.

V.7. und 8. Es folgt nun die Schilderungvon der

Unbändigkeitder Zunge im Vergleich zu den zwarvon

Natur wilden, aber doch durch des MenschenMacht und

Kunst gezähmten Thieren. (Vierfüßige) Thiere,

Vögel, Schlangen, Meerwunder (Fische),

dieselbe Aufzählung, wie 1 Mio.9, 2. Wäre in der

Zunge bloß eine gewöhnliche natürliche Macht wie in

diesenthierischen Geschöpfen, so könnte der Mensch sie

mitder Kraft seines überlegenen Geistes ebenso gut be

zähmen und beherrschen wie diese. Darin, daß er es

aber nicht vermag, liegt der Beweis, daß bei ihr etwas

Dämonisches, Teufliches, eine finstere Geistesmacht aus

der Hölle (V.6) mit hereinspielt, die nur durch eine

höhere göttliche Macht,die himmlische Weisheit (V.18)

überwunden werden kann. Der höllisch entzündeten

undwild gewordenen Zunge steht der Mensch für sich

allein machtlos gegenüber. Sie ist ein unruhiges

Uebel (besser: unruhestiftendes Unheil), d. h. etwas

Heilloses, Unheilvolles und Unheilbringendes, das Tod

und Verderben bereitet. Daher der Beisatz: voll

tödtlichen (todtbringenden) Giftes, wie z. B.

die Schlange. Vgl.Pj.58, 5; 140,4.

V.9. Dieszeigt sich namentlich auch in der Falsch

(Doppelzüngigkeit)der Rede. Mit ein und dersel

en Zunge thun wir beides zugleich L oben und

Fluchen, was doch ein Selbstwider ipruch ist.

Letzterer wird nochverschärft durch den Beisatz: nach

dem Bilde Gottes gemacht, der also ein Kind

des selben Vaters, ein Unterthan d esje lb ein

Herrn ist, wie wir. Man kann dies entweder aufden

auch im gesallenen Menschen noch vorhandenen Rest

des göttlichen Ebenbildes (1 Moj. 1, 26) oder auch
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auf das in Christo wiederhergestellte, verloren ge

wesene Ebenbild beziehen. (2 Kor. 3, 18; Röm.

8., 29.)

V. 10. Es soll ni

gut, noch recht.

V. 11. Sinn: Eswäre dies ebenso unnatürlich und

widersinnig, wie wenn eine und dieselbe Quelle gleich

zeitig aus ein und derselben Mündungzweierlei, einander

geradezu entgegengesetztes Wasser hervorsprudeln ließe.

Mit der Quelle ist die innere Gesinnung des Menschen

herzens gemeint, auswelcher die Aleußerungen derselben

in Worten und Werken hervorgehen (Matth. 15, 19),

welche, wie in den übrigen Gliedern desLeibes (Röm.

7,23), so namentlichin der Zungegleichsam ihreWohn

stätte und ihr williges Werkzeug finden.

V. 12. Fortsetzung des vorigen Gleichnisses in zwei

neuen Naturbildern: Es kann doch nicht ein

Feigenbaum Oliven tragen u.j. w. Es

giebt in der Natur nichts Unnatürliches, nichtsdas sich

selbst widerspricht, ein solches wäre aber bei der V.9

geschilderten Doppelzüngigkeit vorhanden. Es folgt

also daraus, daß entweder das Eine oder das Andere

nicht im Ernst gemeint sein kann. Entweder ist das

Loben ein wahres und dann dasFluchen ein blosge

heucheltes, oder umgekehrt. In jedem Fall also die

Doppelzüngigkeit etwas sittlich Verwerfliches, weilUn

ehrliches und Unlauteres, wobei es ohne Schein, Lüge

und Verstellung nicht abgehen kann. Ganz ähnlich

Matth.7, 16, wo auch von der Frucht aufdem Baum,

vom äußeren Wandel aufdas innere Wesen, die sittliche

Natur und Charakter des Menschen geschlossen wird.

Daszuletztgenannte Salzwasser ist ein mit frem

den Elementen vermischtes und durch die getrübtes, un

trinkbar gewordenes, Bild eines unrein gewordenen

Herzens, woraus gleichsam auch ein ungenießbarer

Mensch entsteht.

c) Nur Gottes Weisheit macht uns hierzu tüchti

(V.13–18). Wie Christus selbst Frieden gemachtun

gebrachthat, soverkündigenihn auch eine rechten Jünger

als „Friedensboten“. Die Bedingung dazu ist aber,

daß wir auch selber alles dasthun und treiben müssen,

waszum Frieden dient und alles das fliehen und mei

den,was beiuns und anderen den Frieden stört. Wer

Frieden sät, der erntet Gerechtigkeit!

V. 13ff. Gegensatzderwahren undfalschen Weisheit,

d. h. des richtigen und unrichtigen Gebrauchs der

Zunge im Reden und zwar nach ihrem verschiedenen

Ursprungund Charakter,wie nachihrer entgegengesetzten

Wirkung. Weise und klug (einsichtsvoll) wie in

5 Mo. 1, 13; 4, 6 ff.zusammengestellt. Wer klugund

einsichtig zu sein und eine (andern überlegene) Weisheit

kund thun zu müssen glaubt, derzeige es durch eingutes

Verhalten, einen sittlich ernsten Wandel, also statt auf

einem falschen theoretischen Weg (V. 1), vielmehr auf

dem praktischen Gebiet, das allein über den wahren

Werth eines Menschen entscheidet. Dieser bestimmt sich

weit mehr nach unserem Herzen, als nach unseremKopf,

nach unserem Thun, nicht nach unserem Wissen odergar

blos nach unseren oft so heuchlerischen, betrügerischen,

täuschenden Reden. Vor allem nennt Jakobus unter

den „Werken“, die er schon unter Kap. 2 als die ächten

Zeugniffe und Beweise desGlaubens bezeichnet

hat,alsdas Wichtigste die Sanftmuth der nicht:

und)Weisheit, d. h. die aus der Weisheit stam

mende Sanftmuth (1, 19ff.), in welcher sich jene zu

leich bethätigt, welche besonders nöthig, aber auch ganz

sonders gesegnet ist (Matth. 5,5).

V.14. Butterer Neid und Zank (Eifer und

Hader) war der tbatsächliche Zustand seiner Leser und

ist es bei jedem natürlichen, umwiedergeborenen und un

bekehrten Menschen, denn er kommt unmittelbar aus

cht also sein, es ist weder

dem Egoismus, als derGrundwurzel aller Sünde.

In eurem Herzen, während ihr doch mit schönen

Worten prahlet und eurer Weisheit euch rühmet. Diese

stolze Selbstüberhebung gegenüber den Andern bei wirk

lich vorhandenem, eigenem Mangel an allem sittlich

Guten, bezeichnet er als ein hochmüthiges und heuch

lerisches Lügen wider die (göttliche) Wahr -

heit, nicht blos als menschliche Unwahrhaftigkeit,jo

fern es dabei im Herzen anders steht, als im Munde,

also ein Widerspruch zwischen Wesen und Wort, Gesin

nung und Rede vorhanden ist. Gerade bei den Streit

süchtigen läuft oft die Zunge von falscher, eingebildeter

Weisheit über.

V.15. Denn das ist nicht die Weisheit

u. j.w.,wörtlich: denn diese (falsche) Weisheit, die er

nur ironisch „Weisheit“ nennt, ist nichtdie, welche u. j.

w., sondern irdisch, nach ihrem Wesen und Ursprung

der himmlischen entgegengesetzt, menschlich (wörtlich:

seelisch), d. h. sinnlich, im Gegensatzzur geistlichen,da

her auch leidenschaftlich und aufgeregt; teuflisch,

nicht göttlich, von unten statt von oben her inspirurt,

voll finsterer Schwärmerei und kräftigen Irrthümern

(2 Thesj.2, 11). Sie ist nicht blos natürlich, jon

dern sogar unternatürlich, während alles wahrhaft

Gute von oben kommt (1,17).

V. 16. Unordnung(Aufruhr) und eitel bö

fes Ding, d. h. allerei schlechtes Thun und Treiben;

der streitsüchtige Parteihader löst überall die Bande der

Ordnung auf im kirchlichen Leben, im Staat, in der

Familie und im eigenen Herzen.

V. 17–18. Gegenbild: Die Weisheit von

oben her. Als Person dargestellt, wie schon in den

Sprüchen Salomo's (8, 1; 9, 1), mit sieben heiligen

Tugenden und göttlichen Eigenschaften. Diese sind:

Gottgeweihte Reinheit, im Gegensatz zur Streitsucht;

Friedfertigkeit, Nachgiebigkeit, Geneigtheit, sich auf

fremde Ansichten einzulassen und auf Anderer Willen

einzugehen; Kraft,dasBösezu überwindendurchgründ

liches Erbarmen und einen Reichthum an Liebesthaten,

während sie allen niederen Einflüssen unzugänglich

bleibt und sich von bloßem Scheinwesen fernhält, auch

ohne Ansehen der Person richtet. Die Frucht der

Gerechtigkeit u. j.w. Die göttliche Gerechtigkeit

(1,20),die wir so gern auch in der Welt zur Herrschaft

gebracht sähen, ist eine Erntefrucht, die zuerst sorgsam

ausgesät werden muß (Kap.5,7) durch. Solche, die

den Frieden halten (stiften), friedlich gesinnt

sind und ihn auch beiAnderen suchen (Matth.5,9 die

„Friedfertigen“).

6. Andeutungen

holungs-Uebungen.

(Dieselben stimmenmitdenenimBildersaal überein.)

Weffen das Herzist angefüllt,

Davon es sprudelt und überquillt.

1) Rede ist des Gemütbes Bote; denn Zung" und

Herz sind nur eine Spanne weit von einander. - Das

Herz ist die Quelle,die Zunge ist die Rinne.

2) Besitzt der Teufel das Herz, so regiert er auch die
Zung Der Schlänglein allergiftigt" sind,

Die’sHerz ausbrüt’t im Menschenkind.

Die Schlänglein liegen wie ein Lamm,

Als wär' nicht Gift in ihrem Kamm;

Doch thut der Schlängelein du weh,

Gleich springt die Natter in dieHöh'.–

3) Die Zungensünden sind so groß an Zahl, weil sie

so klein scheinen. Kleine Dinge sind amzahlreichsten.

4) Brauche deine Zunge zum Lobe Gottes, denn es

klingt nicht wohl aufderHarfe,wenn manGott lästert.

zu Ansprachen nnd Wieder
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Sonntag, 27. Januar.

seid nun Gott unterthänig. Widerstehtdem Teufel, so fliehet

8. zuGott, so nahet er sich zu euch. Reiniget die Hände,

ihr Sünder, und machet eure Herzenä ihr Wankelmütthigen.

9. Seid elend, und traget Leid, und weinet; euer Lachen verkehre

sich in Weinen, und eure Freude in Traurigkeit.

10. Demüthiget euchvorGott, sowird er euch erhöhen.

11. Afterredet nicht untereinander, lieben Brüder. Wer seinem

Bruder afterredet, und urtheilet seinen Bruder; der afterredetdem

Gesetz, und urtheilet dem Gesetz. Urtheilest du aber das Gesetz, so

bist du nicht ein Thäter des Gesetzes, sondern ein Richter.

12. Esist ein einiger Gesetzgeber, der kann selig machen und ver

dammen. Wer bistdu,der du einen andern urtheilest?

1. Grundgedanke: „Demüthiget euch vor Gott, so

wird er euch erhöhen.“

2. Zeit: 50 n. Chr.

3. Einleitung und Zusammenhang: Am Schluß

der letzten Lektionwarvom Frieden die Rede, und

doch ist nicht bloß in der Welt, sondern sehr oft auch in

der Kirche noch so viel Krieg und Streit. Jako

buszeigt nun zunächst, woher das komme (4, 1–3).

Im Innern des Menschen selbst ist theils zwischen

Geist und Fleisch, theils zwischen einen bösen Lüften

und Begierden ein fortwährender Kampf, daher kann

sich auch nach außen nichts anderes als Kampf er

geben, bis jener Unfriede des Herzens weggeschafft ist.

So langeder Mensch noch ein Feind Gottes ist, hat er

keinen Frieden und keine Ruhe imHerzen, und besäße

er die Freundschaft der ganzen Welt (V.4–6). Wie

macht er nun,daß es mit ihm anders wird? Darauf

antwortet unsereLektion: Durch eine gründliche

Bekehrung, deren Grundzüge nun zunächst V. 7

bis 10 angegeben werden: DasNahenzu Gott, Reini

gung und Heiligung, Trauer, Beugung und Demüthi

gung vor dem Herrn, während V. 11–17 die noth

wendig daraus erwachsenden Früchte der Liebe gegen

die Brüder, des Gehorsams gegen Gottes Gebot und

eines stillen Wandelsin Gottergebenheitund Glaubens

zuversichtvorAugen stellt.

4. Erklärung und Erbauung.

a)Mahet euch zu Gott (V.7–10). V.7und8.

So seid (machet euch) nun Gott unterthä

nig, unterwerfet euch ihm als eine rechten Unter

thanen,die ihn alsihren rechtmäßigenHerrn anerkennen

und sich in seine Fü undFügungen mitGeduld

' schicken vermögen. Es ist der Gegensatz zum

bfall desUn- und Aberglaubens. ider stehet

dem Teufel, der durch euer eigen Fleisch und die

weltlichen Lüfte euch beikommen möchte (vgl. 1, 14ff.)

und selbst allerleidämonische Mächte und finstere Kräfte

der Hölle dazu benutzt (3,6. 15). Er, der der Feind

Gottes und der Fürst derWelt ist, ist auch ein Feind

seiner Kinder und weiß mit „groß Macht und viel List“

sich sogar in einen Engel des Lichtszu verstellen. Er

ist nur um so gefährlicher, wenn er die von ihm aus

gehenden Reizungen zur Sünde als eine Versuchung

Gottes hinstellt. Aber darum sind wirdoch nicht ganz

macht- und willenlos in seine Gewalt gegeben. Die

rechte und einzig zureichende Kraft zumKampfe wider

ihn liegt aber indem Nahen zu Gott, das insbe

sondere durch gläubiges Gebiet, aber nicht ausschließ

lich allein durch dieses geschieht. Es ist vielmehr auch

die völlige Hingabe an ihn, dieAufopferung und Weihe

zu einem Dienst,mit Einem Wort: die gänzlicheUm

kehr zu ihmin einer aufrichtigen Buße und Bekeh

rung damitgemeint.

So nahet er sich zu euch. Da wo er den

rechten Ernst und volle aufrichtige Entschiedenheit von

unserer Seite sieht,dagewiß, aber auch nur da läßt er

sich auch von uns finden, giebt uns ein innerliches

Der Wandel vor Gottes Augen, Jakobus 4, 4–17.

13. Wohlan, die ihr nun saget: Heute oder moraen wollen wir

gehen in die oder die Stadt, und wollen einJahr daliegen,und hand

thieren, undgewinnen;

14. Die ihr nichtwisset,was morgen sein wird. Denn was ist euer

Leben? Ein Dampfist es, der eine kleine Zeit währet, danachaber

verschwindet er.

15. Dafür ihr sagen solltet: So derHerr will, und wir leben,

wollen wir dies oder dasthun.

16. Nun aber rühmet ihr euch in eurem Hochmuthe. Aller solcher

Ruhm ist böse.

e" Denn wer da weißGuteszu thun, und thut es nicht, dem ist es
iünde.

Nahesein im Herzen zu fühlen und schenkt in dieser Er

fahrung seiner Gemeinschaft uns sich selbst mit der

anzen Fülle seines Heils (2Chron. 15,2; Sach. 1,3).

Die unerläßlich nothwendige Vorbedingung hierzu ist

aber von Seiten des Sünders das Reinigen der

Hände, was natürlich nicht auf die bloß äußere

levitische Reinigungdurch die im A.T. befohlenen zahl

reichen Waschungen u. j.w. geht, sondern auf die in -

n er e Reinigung von derSünde, wovon jene nur das

Abbild waren. Die Hände sind aber be

ondersgenannt, weil sie die Werkzeuge unseres (sitt

lichen) Thuns sind. Sie reinigen heißt also: sich

(zuerst innerlich,dann aber auchäußerlich) scheiden von

allen bösen Werken der Ungerechtigkeit,womitdie Sünde

unserHandelnundWandeln so oft befleckt,ausgehen und

absondern („heiligen“) vonder Welt (vgl. 1,27).

Daß diese innere Erneuerungdie Hauptsache ist, zeigt

was aber wieder nicht bloß die ungetheilte Hingabe des

Herzens anGott, sondern auch die Heiligungdesganzen

Leibes und Lebens zu einem Dienst in sich schließt

(1 Petr. 3, 15 ff.). Ihr Wankelmüthigen,

Unentschiedenen,wörtlich „Doppelherzigen“,die mit sich

selbst im Zwiespalt und darum auch mit ihrem Gott

nicht im Reinen sind (vgl. 1,7. 8). Nichts ist so ge

ährlich als dies böse Schwankenzwischen Gott und der

Welt, diese Lauheit im Christenthum (Off.3, 15. 16),

die wie sie schon vor derWelt unmännlich und verächt

lich ist, so auch bei Gott, der „ganze Leute“ aus uns

machen und an uns haben will, keine Gnade findet.

V.9. Seid elend und fühlt euer Elend, eure

ganze äußere und innere Noth. Damit ist also die

Trauer und der Schmerz der Buße gemeint, die unter

Umständen auch sich zeigen können und müssen,

wie z.B. beiIsrael schon durch das Fasten u. j.w,das

aber nur, wenn es ein wahres Sinnbild des inneren

Herzenszustandes ist, nicht eine bloß äußerliche Gewohn

heit oder kirchliche Sitte undBrauch, einen wirklichen

Werth hat. Trauert und wiein et bezieht sich

gleichfalls auf die jüdischen Ceremonien, das Anlegen

von Trauerkleidern, das Sitzen in Sack und Asche 2c.,

die aber ebenfalls nur als Vorbilder des ächten evange

lichen Leidtragens (2Kor.7,10; Matth.5,4)Geltung

aben. Dieses Leidtragen über die Sünde und die bis

erige Verkehrtheit ist der erste Schritt zum Anders

werden undBesserwerden, aber noch nichtAlles. Die

Hauptsache folgt erst.

V. 18: Demüthiget euch vor Gott, denn

bei aller äußeren Trauer kann doch das Herz noch unge

brochen bleiben. Es istgemeintdie tiefste innerste Beu

gung der Seele, die dann aber auch äußerlich sich im

willigen und geduldigen Tragen des Kreuzes bezeugen

mußund sich erst darin ganzbewährt. Sie bleibt aber

nicht unbelohnt, daher: So wird er euch er -

höhen, theils durch die Vergebung der Sünden, um

die man trauert, theils durch neue äußere und innere

Segnungen, endlich durch die ewige Herrlichkeit.
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Jakobus willdamit die Wirkungen der sog. „vorlau

fenden“ Gnade nicht läugnen, noch auch lehren, daß

der Mensch von sich aus den ersten Schritt zu Gott

thun müjje (oder auch nur könne), damit dieser

nun auch gleichsam zur Belohnung sich ihm zuwende,

was gegen 1 4, 19 stritte; denn man kann sich

auch durch die Bekehrung Gottes Gnade nicht ver -

dienen, ebensowenig kann man aber auch diese ohne

eine wahre Bekehrungwirklich erfahren. Wo diese

aber stattfindet, da muß sie auch eine ganze, unge

theilte sein und alle Halbheit und Zwiespältigkeit muß

aufhören (Luk. 11, 38–41). Die wahre Freude wird

aus der Trauer über die Sünde geboren. Du hast zu

wählen zwischen kurzem Schmerz, aufden einst ewige

Freude folgt, oder flüchtiger Lust, die ewige Schmerzen

bringt.

b) Liebet euch unter einander. (V.11. und 12.)

Die ächte Liebe wurzelt in der Demuth. Jede Ver

letzung der Nächstenliebe ist zugleich eine letzung

Gottes selbst. Die „Bruderliebe“ der Grundsatz des

Evangeliums und doch wie viel Verläumdung (V. 11)

selbst in frommer Gesellschaft und in kirchlichen, ja

„christlich“ sich nennenden Kreisen!

V. 11. After redet unter euch nicht,

verunglimpfet euch nicht gegenseitig, denn wer sich recht

vor Gott demüthigt (V. 10), der darf auch die Demuth

im Urtheil gegen einen Bruder nicht verläugnen, der

doch auch Gottes Ebenbild ist, wie wir (3,9). Jedes

sich selbstüberhebende,hochmüthige Richten über Andere

(Matth. 7, 1) ist eine mit der wahren Demuth strei

tende, stolze Anmaßung und ein Eingriff in das Rich

teramt Gottes. Und urtheilet seinen Bruder,

dies ist noch stärker als das bloße „Afterreden“, das

übrigens nicht blos in bösem Nachreden, sondern auch

in gehässigem, zornigem und zänkischem Widerreden

(vgl.V. 1) besteht. Denn während letztereszunächst nur

aufeinen falschen und lieblosen Beurtheilen desNächsten

beruht, steigert sich jenes sogar noch zu einem gering

schätzigen Verurtheilen desselben. Das hier genannte

Gesetz ist wie Kap. 1,25 und 2,9 ff. das alttesta

mentliche Gesetz in seiner neutestamentlichen Erfüllung

und Vollendung (Matth. 5, 17 ff.), das vor Allem ein

Gesetz der Liebe ist (Joh. 13,34), das dem Nächsten

dienen und Gutes thun, nicht aber ihn verdammen

beißt (vgl. 1Kor. 13,4–7). Wer dieses Gesetz,dessen

Thäter wir sein sollen, durch liebloses Richten verletzt

von einem vermeintlich höheren Standpunkt aus, der

wirft sich zugleich eigenmächtigzum Richter über dieses

Gesetz selbst auf, stellt sich verächtlich über, statt gehor

jam unter dasselbe. Er wird ein Uebertreter, ja ein

Widersacher desselben; so sehr er auch sich eines Ge

jetzeseifers und seiner strengen äußeren Gesetzeserfüllung

rühmen verläugnet er doch einen Geist.

V.12. Ein einiger Gesetzgeber u. . w.

Gemeint ist natürlich Gott, der als der Herzenskündi

ger allein auch der gerechte und unparteiische Richter

sein kann, der je nach der Menschen

entweder selig macht oder verdammt (Mark. 16, 16).

Wer bist aber du, nämlich du ohnmächtiger

Mensch (V. 14) gegenüber dem allmächtigen

Gott, dazu selber als Sünder des Gerichts schuldig und

der Gnade bedürftig (Röm. 14,4). Warnender Hin

weis aufdas Gericht.

c) Rühmrt euch nicht eurer selbst. (V.13–17)

V. 13 folgt noch die Warnung vor falscher, fleisch

licher und hochmüthigerSicherheit, die auf sich selber

trotzt und pocht. Die ihr nun jagelt, d. h. die 

ihr gewohnt seid, so übermüthig und selbstgewiß zu

reden. Wollen (eigentlich: werden) wir gehen

(reisen) u. j.w., als ob das Gelingen eines solchen

Planes in unserer Macht stände und blos vom eigenen

Belieben und Vornehmen abhinge. Daliegen,

eigentlich: schaffen, also nicht ein müßiger Aufenthalt,

wie schon dasfolgende„und handthiren“,d.h. Geschäfte,

Gewerbe,Handel u. j.w. treiben, zeigt. Also zugleich

auch Warnung vor Vielthuerei und Gewinnsucht.

V. 14. Was morgen sein wird. Vergl.

Sprüche 3, 28; 27, 1 ähnliche Ausdrücke über die Un

gewißheit auchder allernächsten Zukunft und die Flüch

tigkeit des Lebens überhaupt. Ein Dampf ist es,

besser: Dunst seid ihr, so daß das Bild aufdie Per

jon desMenschen selbst geht, wieKap.1, 10. Wegen

der Aehnlichkeit des Ausdrucks mit Apostelg. 2, 19und

Joel 3, 1–5 ist eher an Feuerdunst als an Wasser

dampf zu denken, den auch die Hindeutung auf das

„Feuer“ in Kap. 5,3 näher legt. Auch ' derselbe

noch flüchtiger als der letztere, der sich in N ebel- und

Wolkengebilden länger hält und auch dann, wann er

u Regen wird, doch nicht eigentlich ganz „ver

V. 15. So der Herr will, werden wir

w. (nicht: und wir leben), denn nicht

blos das Thun ist abhängigvon dem Willen desHerrn,

sondern auch schon das Leben selbst.

V. 16 und 17. Nun aber, nämlich statt demü

thig so zudenken und zu sprechen, wieV. 15gesagt ist,

rühmet ihr euch mit euren Prahlereien

oder falschen Vorspiegelungen, mit eurem' hoch

müthigen und eitlen Großthun, eurer Selbstüberhebung

(V. 13). Aller solcher Ruhm, der auf Selbst

verblendung ruht, ist eitel, ein leerer Wahn, und

eben darum auch böse;.. dagegen giebt es auch ein ganz

anderesheiliges undgutes„Rühmen“. Wer da weiß,

Gutes zu thun, d.h. rechtzu handeln u. j.w. Wer

also wider ein besseres Wissen und Gewissen das

Thun desGuten unterläßt, obwohl er es recht gut voll

bringen könnte (Luk. 12,47); was z. B. auch von

muthwilligen und leichtsinnigen Aufschieben der Be

kehrung als der schlimmsten „Unterlassungssünde“

gilt. Jedes Unterlassen desGuten ist ein Begehendes

Bösen. Ein wahrer Christ betreibt auch alle seine

irdischen Dinge im steten Gefühl der Abhängigkeit

von Gott, gerade im gemeinen täglichen Leben zeigt

sich's, ob es ihm Ernst damit ist. Wie vieles Sündige

unterbliebe, wenn man mehr an den Tod, das Gericht

und die Ewigkeit dächte!

6. Andeutungen zu Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Unsere Stellung zu Gott:

1) Demüthige Unterwerfung unter seinen Willen.

Nichts ist dem Herrn ein so arger Greuel als Hoch

muth. Um seine Kinder vor Hochmuth zu bewahren,

er oftzu drastischen Mitteln. Vgl.2 Kor. 12,7.

V.7. 10.)

( 2) Gott ist Richter, der Mensch ist Knecht; deshalb:

a) mitdem Urtheil nicht eile, hör' zuvor beide Theile;

b) fange bei dir selber an; c) verzeih' dir nichts und

Andern viel.

3) Unser Leben ist nichtig und flüchtig. In allen

Stücken brauchen wir Gottes Hilfe. – Zwei Hände

helfen zum Himmel: Meine Glaubenshand

und Jeju Gnadenhand. Die Gnadenhand aber

ist die stärkere.

TL-TV
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- - - - - -

Die von dem 18jährigen Jüngling vor einer TAlso hat der junge Fürst geschrieben und be

Confirmation (8. Juni 1815) niedergeschriebe- |zeugt in einer Zeit, in welcher französischer Un

nen Lebensgrundsätze und Gelöbnisse legen ein glaube und welche Lüderlichkeit in Deutschland

herrliches Zeugniß ab von herzlicher Liebe zu großen Einflußgewonnen hatten.

5





Haus und erd.I

Ein illustrirtes Familienblatt.

Zwölfter Band. Jebruar 1884. Zweites Heft.

Editor.

ir gehören nichtzu denen, welche | Gott und demüthigem Vertrauen auf dessen

nach jedem christlich klingenden

Wörtlein ausdemMunde hoher

Herren schnappen, und dann

jubelnd ausrufen:„Seht, der

und ein andererMächtiger hat auchdasChristen

thum hoch gehalten; es mußdoch wahr sein.“

Wir sind vielmehr überzeugt, daßdas Reich

Gottes auch ohne all'die Großen der Welt be

stehen kann und siegen wird. Aberin einer Zeit,

in welcher der Conflikt zwischen Glauben und

Unglauben aufs Aleußerte getrieben, da die

religiösen Ansichten der Menschen sich immer

entschiedener gegenüber treten und Hundert

tausende sich dem Christenglauben widersetzen

und ihn als etwas Ueberlebtes, ja Schädliches

hinstellen: in solcher Zeit ist esdochwohlthuend,

Männer in den höchsten Stellungen zu verneh

men, die in Leid und in Freud, in allen Lagen

des Lebensden dreieinigen Gott bekennen.

Zu diesen Männern gehört Kaiser Wilhelm

von Deutschland. Zweifelsohne der mächtigste

Monarch Europas, könnte er wohl mit besserem

Rechte als viele Andere auf eine Macht stolz

sein, und die große Menge würde ihm zujubeln,

wenn er aufdie Bibel herabsähe und Gottver

achtete. Er ist jedoch weit entferntdavon, jon

dern glaubt anGott, traut auf ihn, und nimmt

jede Gelegenheitwahr, seinen himmlischen Mei

ster zu bekennen und für die biblische Wahrheit

zu zeugen. Echte Kaiserworte sind es, die er

spricht, wenn er von Gott, dem Christenthum

und der heil. Schrift redet, und die bedeutendsten

derselben sollen hier Platz finden.

I.

Aus der Jugendzeit.

Die von dem 18jährigen Jüngling vor einer

Confirmation (8. Juni 1815) niedergeschriebe

nen Lebensgrundsätze und Gelöbnisse legen ein

herrliches Zeugniß ab von herzlicher Liebe zu

Gnade. Er sagt in dieser Schrift unter anderem:

„Ich erkenne es mit dankbarem Herzen für

eine große Wohlthat, daß mich Gott in einem

hohen Stande hat lassen geboren werden, weil

ich in demselben mehr Mittel, meinen Geist und

mein Herz zu bilden, ein reiches Vermögen,

außer mir Guteszu stiften, besitze . . .

„Ich will nie vergessen, daß der Fürst auch

Mensch, vor Gott nur Mensch ist, und mitdem

Geringsten im Volke die Abkunft, die Schwach

heitder menschlichen Natur und alle Bedürfnisse

derselben gemein hat, und daß er, wie die An

dern, einst über sein Verhalten wird gerichtet

werden.

„Mir soll alles heilig sein, wasdemMenschen

heilig sein muß.

„Ich willdem Glauben der Christen, für den

ich mich in diesen Tagen bekenne, immerdar treu

bleiben, ihn jederzeit in Ehren halten und mein

Herz immer mehr für ihn zu erwärmen suchen.

„Mein Fürstenstand soll mich nicht verhin

dern demüthig zu sein vor meinem Gott.

„Bei allem Guten, welches mirzu Theilwird,

will ich dankbar aufGott blicken, und bei allen

Uebeln,die mich treffen, willich michGottunter

werfen, fest überzeugt, daß er überall mein

Bestes beabsichtige.

„AufGott will ich unerschütterlich vertrauen,

ihm Alles anheimstellen, und mir im Glauben

an seine Vorsehung einen getrotenMuthzu er

halten suchen.

„Meines Gottes will ich überall gedenken, an

ihn will ich in allen Angelegenheiten mich wen

den, und es soll mir eine süße Pflicht sein, im

Gebete mit ihm meine Seele zu vereinigen. Ich

weiß, daß ich ohne ihn nichts bin und nichts

vermag.“ -

Also hat der junge Fürst geschrieben und be

zeugt in einer Zeit, in welcher französischer Un

glaube und welche Lüderlichkeit in Deutschland

großen Einflußgewonnen hatten.

5



58 Raiser-Worte.

II.

Als Prinz-Regent und König.

Durch die schwere Erkrankung seines älteren

Bruders, König Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen, wurde dem jetzigen Kaiser 1858 die

Regierung übertragen, und er erwiderte den

städtischen Behörden Berlins im Oktober des

selben Jahres:

„Je schwerer und ergreifenderdie Veranlassung

zudem zeitweisen Eintritt einer Regentschaft in

unserem theuren Vaterlande ist, um so schwerer

wird meinem Herzen die eingetretene Pflicht.

Aber gerade weil mir eine Pflicht auferlegt ist,

wirdGott sie mir tragen helfen, nachdessen un

erforschlichem Rathschluß sie mir überkommen

sollte. Indiesem Gedanken begegnen sich unsere

Gefühle, sowie unserevereintenGebete unablässig

zum Himmel steigen, auf daß unser König und

Herr völlig genesen, fein hohes königliches Amt

wieder antreten möge.“ -

Und in der Thronrede vom 20. Oktober 1858

sprach er zuden versammelten Mitgliedern bei

der Häuser des preußischen Landtags die aus

dem Innersten des Herzens kommenden Worte:

„In tiefer und schmerzlicher Bewegung, aber

mit fester Zuversicht trete ich in Ihre Mitte.

Das schwere Leid, welches seit Jahresfrist unse

ren allergnädigten König und Herrn getroffen

hat, ist ungeachtetderinbrünstigen Gebete seines

treuen Volkes, nachdem unerforschlichen Willen

des allmächtigen Lenkers unserer Geschicke noch

nicht von ihm gewichen.

„Mein königlicher Bruder hat sichdemzufolge,

und da von den Aerzten ein längerer

imAuslande für nothwendig erachtet worden ist,

bewogen gefunden, mich zur Uebernahme der

Regentschaft aufzufordern, bisihm durch Gottes

Gnade gestattet sein wird das königliche Amt

allerhöchstselbst wieder auszuüben, was meine

Wünsche und Gebete–des ist Gott mein Zeuge

–unablässig erflehen.“ "

Nach dem Tode seines Bruders sagt Kaiser

Wilhelm indem Erlaß an das preußische Volk

unterm7. Januar 1861 :

„Ich werde mich bemühen,die Segnungendes

Friedens zu erhalten. Dennoch können Gefah

ren für Preußen und Deutschland heraufziehen.

Möge dann jener gottvertrauende Muth,welcher

Preußen in seinen großen Zeiten beseelte, sich an

mir und meinem Volke bewähren und dasselbe

mir auf meinen Wegen in Treue, Gehorsam

und Ausdauer fest zur Seite stehen ! Möge

Gottes Segen auf den Aufgaben ruhen, welche

fein Rathschluß mir übergeben hat.“

Als beider KrönungKönigWilhelmderKö

nigin die Krone aufsHaupt setzte (18. Oktober

1861),da sprach er mittiefer Rührung ausfei

nem Herzen heraus:

„Der allmächtige Gott, der HerrdesHimmels

und der Erden, der Euch die Krone gegeben,

stärke Euch in allen christlichen Tugenden,daß

Ihr nach diesem zeitlichen und vergänglichen

Reiche der ewigen Krone theilhaftig werden mö

get, die Gott allen Gerechten aufbewahrt hat.

Amen !“

Bald folgten schypere Zeiten, Jahre desCon

flikts im Innern des Reiches und des Kampfes

nach Außen. Der Krieg mit Dänemark und

andere Stürmezogen heraufundKönigWilhelm

kämpfte den Kampf wacker aus, indem er Gott

dem Herrn vertraute.

„Ich fühle die schwere Last des Kampfes,“

sagt er in einem Erlaß aus dem Jahr 1863,

„den Gott uns auferlegt hat,aber ich weiß auch,

daß ich es meinem Volke und der auf mich ver

erbten Krone der Hohenzollern schuldig bin, ihn

standhaft auszukämpfen; wasdaher auch kom

men möge, ich werde unerschütterlich bei dem

beharren, zas ich als nothwendigfür die Wohl

fahrt und die Unabhängigkeit desVaterlandes

erkannt habe. Ich werde von dem von mir

eingeschlagenen Wege nicht weichen, und be

harren Sie in der angelobten Treue, so wirdder

endliche Sieg nicht fehlen!“

Am22.September 1865, als er nach beendig

ten Truppenübungenam sogenanntenSchweden

stein beiLützen diezu einerGustav-Adolph-Feier

vereinigten Geistlichen undLehrer traf, die von

einer zahllosen Volksmenge begleitet waren,

äußerte er auf eine Ansprache des Superinten

denten Fröbius u.A.:

„Ich danke Ihnen für die gesinnungsvollen

Worte,die Sie an michgerichtet haben.

„Sie haben Recht gehabt,des fortdauernden

Kampfes zu gedenken,den die Religion zu be

stehen hat,da ja diesFundament,aufdemAlles

beruht, von gewisser Seite zu untergraben ver

sucht wird. DaßSie es als Ihre Pflicht aner

kennen, das Feld Ihrer Berufsthätigkeit mit

Freudigkeit zu beackern, hatIhr Mund soeben

ausgesprochen und doch ermahne ich Sie noch,

dieser Arbeit mit allem Ernst und aller Hin

gebung obzuliegen, denn ich fühle undweiß,daß

wir noch einen harten und schweren Kampf zu

bestehen haben werden. Aber der Allmächtige,

welcher unser Preußen so sichtbar gesegnet und

beschützt, wird uns auch diesen Kampf durch

fechten und segensreich zu Ende führen lassen.

Das walte Gott!“

Und als anno'66 der Krieg mit Oesterreich

ausbrach, sagte König Wilhelm am 26. Mai

1866 zum Prinzen Friedrich Karl: „Das Heer

ist in sehr gutem Stand,–aber ob wir siegen,

liegt in des Herrn Hand. Wenn der Herr nicht

hilft, ist's doch vergeblich. Wir wollen auch

nicht übermüthig sein, wenn uns der Herr den

Sieggiebt.“
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Sozogder König indie Schlachten! daßGott der gerechten SachedenSieg verleihen

Als er dann ungeheure Erfolge errang, blieb |werde. Mein Volkwird auch in diesem Kampfe

er dochgläubigunddemüthigwiezuvor und sagte zu mir stehen, wie eszu meinem in Gott ruhen

nachder siegreichen Schlacht beiKöniggrätz bei den Vater gestanden hat. Es wird mit mir alle

einerHeerschau(30.Juli1866)aufdem March- Opfer bringen, um den Völkern den Frieden

felde vor Wien zu den Generälen und Feld

predigern: „Es ist Gottes Werk,was wir heute

vor uns sehen! Gott allein die Ehre! Wir

aber sind Gottes Werkzeug gewesen! Ich weiß,

es ist viel gebetet worden daheim und im Felde.

Auf den Knieen haben wir Gott zu danten.

auch keinen Uebermuth, sondern De

muth.“

Gott allein die Ehre! Das ist die Losungdes

ächt-christlichen Helden. Darum hat er auch bei

seiner Rückkunft ausdemFeld in folgenden herz

lichen WorteneinenDankgottesdienstangeordnet:

„Wie ich mich bei dem Beginne des Krieges

mit meinem Volke gemeinsam vor dem Herrn

gebeugt und ihn um Gnade und Beistand ange

rufen habe, so gebührt uns jetzt, gleichermaßen

für die Wohlthatdeswiedergeschenkten Friedens

zu danken. Zugleich wollen wir uns aufsNeue

bittend zu Gott wenden und ihn anrufen, daß

er die Wunden, welche der Krieggeschlagen hat,

heile, uns helfen wolle, den von ihm geschenk

ten Segen rechtzugebrauchen,undGnadegeben,

daß aus der Saat der Thränen eine Ernte

erwachse, welche ihm zum Wohlgefallen, uns

und allen deutschen Landen zum Heile gereiche.

Um solchen Dank und Bitte gemeinsam vor den

ThrondesHöchstenzu bringen, sollam11.k.M.,

dem 24. Sonntage nach Trinitatis, in allen

Kirchen meinesLandes die Wiederherstellungdes

Friedens durch einen festlichen Gottesdienst ge

feiert werden und beauftrage ich Sie, die zu

ständigen kirchlichen Behörden zu veranlassen,

deshalbdas Weitere anzuordnen.“

III.

Aus der Kaiserzeit.

In Frieden aber konnte der greise Königden

Rest seiner Tage nicht vollbringen. Der Krieg

mit Frankreich zog herauf und er wankte auch

hier nicht.

„Ich bin reinen Gewissens,“ sagt er in einem

Erlaß vom 21.Juli 1870,„über den Ursprung

dieses Krieges und der Gerechtigkeit unserer

wieder zu gewinnen. Von Jugend auf habe ich

vertrauen gelernt,daßanGottesgnädiger Hilfe

Alles gelegen ist. Aufihn hoffe ich und fordere

mein Volk auf zu gleichem Vertrauen. Ich

beuge michvor Gott in Erkenntniß seinerBarm

herzigkeit und bingewiß,daßmeine Unterthanen

und meine Landsleute es mit mir thun. Dem

nach bestimme ich, daß am Mittwoch,den 27.

Juli, ein außerordentlicher allgemeiner Bettag

gehalten und mitGottesdienst in den Kirchen,

sowie mitEnthaltungvon öffentlichen Geschäften

und Arbeit, soweit die dringende Noth der Zeit

es gestattet, begangen werde. Zugleich bestimme

ich,daß während der Dauer desKrieges in allen

öffentlichen Gottesdiensten dafür besonders ge

betet werde,daßGott in diesemKampfunszum

Siege führe,daß er unsGnade gebe, auchge

gen unsere Feinde unsalsChristenzu verhalten,

und daß er uns zu einem die Ehre und Unab

hängigkeit Deutschlands dauernd verbürgenden

Frieden in Gnaden gelangen laffe.“

Von all'den Kundgebungen des Kaisers aus

Frankreich soll hier nur eine angeführt werden,

dasSchreiben,welcheser am3.September 1870

unmittelbar nach der Schlacht von Sedan,dem

dramatischen Höhepunkte des großen Krieges, an

seine Gemahlin nachBerlin fandte; es lautet:

„Du kennst nun durch meine drei Telegramme

den ganzen Umfang des großen geschichtlichen

Ereigniffes,das sichzugetragen hat! Es ist wie

ein Traum, selbst wenn man es Stunde für

Stunde hat abrollen sehen.

„Wenn ich mir denke,daß nach einem großen

glücklichen Kriege ichwährend meiner Regierung

nichts Ruhmreiches mehr erwarten konnte und

ich nun diesen weltgeschichtlichenAkt erfolgt jehe,

fo beuge ich mich vor Gott,der allein mich, mein

Heer und meine Mitverbündeten ausersehen hat,

das Geschehenezu vollbringen,undunszuWerk

zeugen seines Willens bestellt hat. Nur in die

sem Sinne vermag ich das Werk aufzufassen

und in Demuth Gottes Führung und seine

Gnadezu preisen.“

Nachdem der Krieg ein einiges Deutschland

Sache vor Gott gewiß. Es ist ein ernster und einen Kaiser geschaffen und nachdem am 10.

Kampf, den es gilt, und er wird meinem Volke |Mai1871 der ersehnte und glorreiche Friede zu

und ganz Deutschland schwere Opfer auflegen. Frankfurt das einst geraubte Elsaß und Loth

Aber ich ziehe zu ihm aus im Aufblicke zu dem ringen mit Deutschland wieder vereinigt hatte,

allwissenden Gott und mitAufrufung eines all- gab der Kaiser feinen Gefühlen lebhaftenDankes

mächtigen Beistandes. Schon jetztdarfich Gott gegen den allmächtigen Gott,der Alles so herr

dafür preisen,daßvom ersten Gerücht desKrie- lich geleitet, einen warmen, ergreifenden Aus

ges an durch alle deutschenHerzen nur ein Gefühl |druck in dem Erlaß vom 31.Mai 1871, welcher

rege wurde und sich kundgab,dasder Entrüstung - also lautet:

über den Angriff undder freudigen Zuversicht, „Durch Gottes Gnade ist dem schweren, vor
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einem Jahreüber unsverhängten Kampfe jetzt
ein Friede gefolgt. Was wir bei

dem Beginn des Krieges im gemeinsamenGe

bete erflehten, ist uns über Bitten undVerstehen

gegeben worden. Die Opfer der Treue, der

todtesmuthigen Hingebung unseres Volkes auf

den Schlachtfeldern und daheim sind nicht ver

geblich gewesen. Unser Land ist von den Ver

wüstungen des Krieges verschont geblieben und

die deutschen Fürsten und Völker sind in gemein

jamer Arbeit zu. Einem Reiche geeint. Für

solche Barmherzigkeit dem Herrn zu danken und

das neugeschenkte Gut des Friedens in aufrich

tigem unddemüthigem Geiste zu seines Namens

Ehrezu pflegen, ist jetztunsere gemeinsameAuf

gabe. Ich bestimme, daß am 18. Junid.J.,

dem zweiten Sonntage nach Trinitatis, in den

Kirchen und Gotteshäusern meines Landes ein

feierlicher Dankgottesdienst unter Einläutung

mit allen Glocken am Vorabende und mit Ab

singung des Tedeumsgehalten werde.“

Auchim kirchenpolitischen Streit, der losbrach,

bewahrte der Kaiser dieselbe Gottesfurcht und

christliche Liebe.

An den Bischofvon Hildesheim schrieb er auf

dessen Neujahrswunsch im Januar 1870:

„Es hat mir eine besondere Freude gemacht,

daßSie auch aus der Ferne und gerade von

Rom ausinIhrem und IhresKapitelsNamen

:Glückwünsche zum neuen Jahre für

mich und mein Haus mir ausgesprochen haben.

Ich erwiedere sie von Herzen für Sie und Ihre

ganze Diöcefe und bitte Gott mit Ihnen,daß er

das Vaterland fegnen und auch über meinen

treuen Absichten für das Wohl desselben nach

seiner Weisheit walten möge. Ich vertraue

darauf, daßIhre und Ihrer Brüder Wirksam

keit mich dabei unterstützen und helfen werde,

dasWerkdesFriedenszu fördern,der uns über

all und besonders auf religiösem und kirchlichem

Gebiete so nöthig ist und zu dessen Erhaltung

Gott auchdie Arbeiten des Konzils, andemSie

jetzt theilnehmen, hinleiten möge.“

Und andenPapst erließder KaiserimAugust

1873 folgendes Schreiben:

„Ich bin erfreut, daß Eure Heiligkeit mir,

wie in früheren Zeiten, die Ehre erweisen, mir

zu schreiben. Ich bin es umsomehr, als mirda

durch die Gelegenheitzu Theilwird, Irrthümer

zu berichtigen, welche nach Inhalt des Schrei

bens Eurer

über deutsche Verhältnisse zugegangenen

Meldungen vorgekommen sein müssen. Wenn

die Berichte, welche Eurer Heiligkeitüberdeutsche

Verhältnisse erstattet werden, nur Wahrheit

meldeten, so wäre es nicht möglich, daß Eure

HeiligkeitderVermuthungRaumgeben könnten,

daß meine RegierungBahnen einschlüge, welche

ich nicht billigte. Nach der Verfassung meiner

Heiligkeit vom 7. August in den 

Staaten kann ein solcher Fall nicht eintreten, da

die Gesetze und Regierungsmaßregeln inPreußen

meiner landesherrlichen Zustimmung bedürfen.

„Zu meinem tiefen Schmerze hat ein Theil

meiner katholischen Unterthanen seitzweiJah

ren eine politische Partei organisiert, welche den

in Preußen seit Jahrhunderten bestehenden kon

fessionellen Frieden durch staatsfeindliche Um

triebe zu stören sucht. Leider haben höhere ka

tholische Geistliche diese Bewegung nicht nur ge

billigt, sondern sich ihr bis zur offenen Aufleh

"die bestehenden Landesgesetze ange

olen.

„Der Wahrnehmung Eurer Heiligkeit wird

nicht entgangen sein,daßähnliche Erscheinungen

sich gegenwärtig in der Mehrzahl der europäi

fchen und in einigen überseeischen Staaten wie

derholen.

„Es ist nicht meine Aufgabe, die Ursachen zu

untersuchen, durch welche Priester und Gläubige

einer der christlichen Konfessionen bewogen wer

den können, den Feinden jeder staatlichen Ord

nung in Bekämpfung der letzteren behilflich zu

sein; wohl aber ist es meine Aufgabe, in den

Staaten, deren Regierung mir von Gott anver

traut ist, den innern Friedenzu schützen unddas

Ansehen der Gesetze zu wahren. Ich bin mir

bewußt, daß ich über Erfüllung dieser meiner

königlichen PflichtGottRechenschaft schuldig bin,

und ich werde Ordnung und Gesetz in meinen

Staaten jeder Anfechtung gegenüber aufrecht

halten, so lange Gott mir die Macht dazu ver

leiht; ich bin als christlicher Monarch dazu ver

pflichtet, auch da, wo ich zu meinem Schmerz

diesen königlichen Beruf gegen die Diener einer

Kirche zu erfüllen habe, von der ich annehme,

daß sie nicht minder, wie die evangelische Kirche,

das Gebot des Gehorsams gegen die weltliche

Obrigkeit als einen Ausfluß des uns geoffen

barten göttlichen Willens erkennt.“

In allen Lagen seines Lebens bricht der

Glaube anGott und sein Wort beim Kaiser her

vor und jede Gelegenheitbenützt er, einZeugniß

dafür abzulegen.

Am 29. Januar 1874 hielt der Vorstand der

Brandenburgischen Provinzialsynode eine An

sprache an den Kaiser, welcher als ein rechtes

Gotteskind in seiner Erwiederung ebensosehr fei

nen herzlichen Wunsch nach Frieden, als auch

ein festes Stehen im Glauben betonte mitden

Worten:

„Ich hoffe, daßdas Werk, bei dem auch die

Laien für das Wohl der Kirche mitarbeiten

sollen, wohl gelingen werde, trotz mancherleiGe

fahren, welche die Zeit in sich birgt. Daswird

aberwesentlichdavon abhängen,daßSieinFrie

den Ihre Arbeit verrichten. Das ist also die

Parole, die ich ausgeben muß: Friede!

„–Im Frieden für die Kirche zu arbeiten,
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wird Ihnen ja nicht schwer werden,wenn Sie

sich auf dem Grunde des christlichen Glaubens,

des Glaubens an Gott und die Gottheit Christi

halten. Denn freilich, wenn wir daran nicht

festhalten, dann sind wir keine Christen mehr.

Es sind besonders in der'Bestrebun

gen hervorgetreten,die aufLeugnungder Gott

heit Christi hinauslaufen. Wohin das führt,

das haben wir erlebt. Ic.

„Darum thut es Noth, daß das kirchliche

Leben im bestehenden Glauben im Lande ge

pflegt werde, wie dies auch meine Vorfahren

gethan haben.“

Gelegentlich der bekannten, in der Reichs

hauptstadt Berlin ausgebrochenen kirchlichen

Streitigkeiten sah sich der treu-christlich gesinnte

Consistorial-Präsident Hegel veranlaßt, beidem

Kaiser seine Entlassung einzureichen.

Der BescheiddesKaisersaufdasEntlassungs

gesuch des Consistorial-Präsidenten Hegel aber

erfolgte am 16. Juni 1877dahin:

„Aufdas Immediatsschreiben vom25.Februar

c. gebe ich Ihnen Folgendes zu erkennen: „Als

ich nach Erlaß der Generalsynodalordnung den

Vorstand der Generalsynode empfing, habe ich

michvordemselben mitden Worten: „VorAllem

kommt es darauf an,daß die Kirche auf dem

rechten Grunde stehen bleibt, auf dem Grunde

des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich

stehe aufdiesem Grunde, aufdem Glauben, auf

welchen ich getauft und confirmiert bin, und

nichts kann mich bewegen, davon abzuweichen.

Werden mir hiergegen Einwürfe gemacht, so

werde ich sie jederzeit zurückweisen–“öffentlich

und nachdrücklich zum Apostolicum bekannt, auf

welches nicht allein ich für meine Person, sondern

auch die Vorfahren und Angehörigen meines

Taufe und Confirmation empfangen.

n dem Augenblicke, in welchem, wie kürzlich

geschehen, bei einer zuden Organen der evange

lischen Kirche gehörenden Synodalversammlung

der Hauptstadt die Symptome des Unglaubens

und der Glaubensfälschung in einem bis zum

Antrage aufBeseitigungdes apostolischenGlau

bensbekenntnisses gesteigerten Grade auftreten

und an der Oeffentlichkeit erscheinen, kann ich

Beamte,deren Festhalten am strengen Glauben

bekannt ist, nicht entlassen, ohne in denBegriffen

meines Volkes Verwirrung zu erzeugen. Aus

diesem Grunde weise ich Ihr Gesuch um Ent

lassung aus IhremAmte hiermitzurück c. c.“

Am 11.Mai 1878wurde der vielbesprochene

Mordanfall gegen den Kaiser in Berlin ausge

führt. Und als sein Leben dennoch wunderbar

gerettet ward, regnete es selbstverständlich Glück

wunsch-Adressen aufihn herab.

Er aber bleibt ruhig und standhaft, Gott er

geben in seinen Leiden und Schmerzen und de

müthig beider Freude seines Volkes.

Seine Antworten aufdiese Glückwünsche sind

charakteristisch, daß wir einiges daraus her

eizen.

Den Studierenden sagte er:

„Ich bin dankbar gegen Gott, indessen Hand

wir ja Alle stehen. Freilich,wenn wir von ihm

abgehen, wenn wir den Boden der christlichen

Religion verlassen, dann sind solche Thaten kein

Wunder. Die christliche Religion ist derGrund

und Boden, aufdem wir stehen bleiben müssen.

Eswar ja nicht das erste Mal,daß mir Derar

tiges passierte. Es scheint überhaupt, als ob

keiner der großen Souveraine Europas davon

verschont bleiben sollte. Auch meinem in Gott

ruhenden Bruder passierte dasselbe. Gott der

Herr hat aber Alleszum Besten gewandt.“

Dem Vorstand der brandenburgischen Pro

vinzialsynode antwortete er:

„Es sei in seinem Alter eine schwere und trau

rige Erfahrung, die er habe machen müssen.

an sehe, wie menschliche Vorsichtsmaßregeln

außer Stande seien, Schutz zu gewähren. Dies

könnte nur Einer und erkenne er darin die all

mächtige Hand der Vorsehung.“

Besonders herzlich war die Erwiederung des

Kaisers auf die Glückwünsche der vom ersten

ObermeisterderSchuhmacher-Innungin Berlin

geführten Deputation des Berliner Ortsvereins

der selbstständigen Handwerker und Fabrikanten

am Sonntag,den26.Mai 1878.

„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür,

daß Sie mir aus Ihrem Stande die Glück

wünsche zu meiner Errettung darbringen. Es

war nicht Gottes Wille, daß mich die Kugel

eines verkommenen Subjektes getroffen hat;

jedoch sehr richtig ist von Ihnen gesagt worden,

daß mir schon der Versuchdes Mordes viel Leid

zugefügt hat; die allgemeine Theilnahme wird

dies hoffentlich lindern. Es freut mich, Männer

ausdem Gewerbestande vor mirzu sehen, welche

mitgroßer undfester Ueberzeugung ihren Stand

so würdigvertreten. Auch ist sehr richtiggesagt

und aufdie Verirrungen hingewiesen, welche sich

so leichtfertig zu allerlei Ausschreitungen hin

reißen lassen. Ihr Stand ist dazu berufen,

diesen Auswüchsen wirksam entgegen zu treten.

In diesem Sinne, meine Herren, fahren Sie

fort,Ihre Standesgenossen auf ihre bedeutsame

Stellung aufmerksam zu machen, und sorgen

Sie dafür, daß Sitte, Zucht, Ordnung und

christlicher Sinn aufrecht erhalten werde. Die

Männer, welche ich jetzt vor mir sehe, geben mir

die Bürgschaft, daß dies auch ferner geschehen

werde; also nochmals sagen Sie IhrenAuftrag

gebern meinen Dank.“

Im SiegGott die Ehre gebend, im Schmerz

sichzu ihm haltend, gedenkt der Kaiser auch in

den freudenreichsten Stunden des Lebens seines

himmlischen Herrn.
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Editor.

as in Eisleben errichtete und am 10. Novbr. Eswardem Meister die Aufgabe gestellt, den

1883daselbst enthüllte neueste Lutherstand- | kühnen Augustiner in der Stunde darzustellen,

bild ist ein herrliches Kunstwerk, welches |da er–auf dem Wege die Bannbulle zuver

dem berühmten Professor Siemering alle | brennen – für immer mit dem Papstthum

bricht.Ehre macht. Somit mußte vornehmlich der pro
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Das Lutherdenkmal in Eisleben.
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te stirende und nichtder refor

mir einde Gottesmann zur Gel

tung und zum Ausdruck kommen.

Und als Protestierender ist

Luther in diesem neuesten Denkmal

charakterisiert. Kühn und fest hat

ihn der Meister hingestellt. Die

Rechte zerknittert die Bannbulle.

Die Linke drückt das theure Gottes

wort ans Herz, und sein Blick ist

hinaus in die Zukunft und zugleich

hinaufgerichtet zu den Bergen, von

wannen die' kommt.

Vorne am Sockel des Denkmals

hatder Meisterdas bekannte Luther

Wappen–das auf Rosen stehende

rz mit dem Kreuze– zu einer

öchst innigen Allegorie „den Sieg

der Reformation“benützt. Besser

kann die Charakteristik des Refor

mators nicht gezeichnet werden, als

durch das mit demKreuze Jesu ver

wachsene Herz. Und darin, in der

Zusammengehörigkeit mit dem

Herrn ' Christus ist auch im

letzten Grunde der Erfolg Luther's

als Protestierender und Reformator

zu suchen. EinEngel istder Schild

träger. Zornig sieht der Engel

sondern er faßt im Gegentheil mit ruhigge

duldiger, ächt deutscher Miene seinen Wappen

Luther und Eck.

Sieg der Reformation.

schild und stößtdamit den „alt" bösen Feind“zu

Aufder Nordseite des Denkmals ist in einem

Relief wiederum der protestierende

Luther dargestellt, wie er mit Gck

zu Leipzig disputiert. Dieses Relief

ist zugleich Repräsentant anderer

mächtiger ProtestationendesRefor

mators, wie z.B.zuWorms. Fein

weiß der Künstler die Verschmitzt

heit, den scheinbaren Triumph der

rohen Gewalt und das Sichberufen

auf menschliche Erlasse von Seiten

des Dr. Eck, und die Macht der

Wahrheit, die Berufung auf die

Schrift, sowie die unerschütterliche

Festigkeit Luthers darzustellen.

Die zwei noch übrigen am Sockel

des Denkmals sich befindlichen Relief

bilder gelten Luther dem Refor

1m a to r.

Das eine zeigt ihn, wie er als

Junker Georg die Bibel übersetzt

und so seinem Volke den allergröß

ten Schatz erschließt. An der Wand

hängt die Sanduhr und predigt

gewaltig von der Flüchtigkeit des

Lebens, und auf dem Tische steht

GottesWort,dasda bleibetinEwig

keit, undwelches die ärmlichenMen

schenkinder „stahn laffen müssen.“
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Das neueste Lutherstandbild.

DerSang, welchender Reformator

liebt, floß aus der Gottesminne;

die Lust, in welcher er schwelgte,

war Himmelslust. Die Liebe zu

Gott und dasVertrauen auf ein

Wortgaltdem Reformator alsdas

Elementdes ächten Familienlebens

und darum durfte man in seinem

auchfröhlichundguter Dinge

EineächteKünstlerseeleweißauf

ufaffen und zu gestalten, und

Meister Siemering versteht diese

große Kunst. Er hatdie Charak

teristik, das Werk, das Thun, das

innerste Wesen Luther's in diesen

wenigen Gruppenbildern vollkom

men getroffen und plastisch darge

stellt und überragtdarin durchdiese

wenigen einfachen Bilder gar man
chen Lutherredner, welcher in ge

waltig-langer Rede noch lange kein

so klares, handgreifliches Bild des

Reformatorszuwege gebracht.

Luther bei der Bibelübersetzung.

Endlich schauen wir Luther im

Kreise seiner Familie–ebenfalls

als Reformator; denn er hat ja

nicht bloß gegen das Unding der

Priesterehelosigkeit protestiert, son

dern es Jedermannvorgemacht,wie

man im Kreise der Seinen christ

lich-fröhlich lebt. Er hatgezeigt,

wie dasHaus die Burg des ächten

deutschen Mannesund seine irdische

Glücksstätte' wie er mit

der treuen Gattin Freud' und Leid

theilt, und die Kinder in Zucht und

Vermahnung erziehtund ihnen zu

gleich volle Liebe eines väterlichen

Gemüthesdarbringt.

Die Laute fehlt in diesem Fa

milienkreise nicht, denn auf den

Gesang hat Dr. Martinus nicht

nur große Stücke gehalten, sondern

denselben auch sehr fleißig geübt.

Aber es sind offenbar keine leicht

fertigen oder auch nur wenig be

deutende Lieder, welche da gesungen

werden. Die Sänger bringen im

Gegentheil in ehrfurchtsvoller An- 

dacht Gott ihren betenden Jubel -

Diese Freudigkeit in Gott | --

war der Grundton der weltbekann

ten Fröhlichkeit desLuther-Hauses. Luther im Kreise der Seinigen.



Die Gefangennahme des Jefferson Bawis.

Wie Gefangennahme des Jefferson Wavis.

Erzählt von dem Rebellen-Offizier B.N.Harrison, welcher dabeiwar*. Bearbeitet von J.H.Horst.

Unionstruppen bedrohten Richmond.

- Al Jefferson Davis,derPräsidentderKon

EB-5 föderierten, hatte sich entschlossen, seine

Familie an einem sicheren Orte unterzubringen.

Als Bergungsort wurde nach reiflicher Ueber

legung Charlotte in Nord-Carolina gewählt.

Mir wurde der Auftrag, Frau Davis und die

Kinder auf der Reise zu begleiten. Wir ver

ließen Richmond an einem Abend, etliche Tage

ehe die Stadt geräumt wurde. Der Präsident

begleitete uns an den Bahnhof. Während wir

aufdie Abfahrt des Zuges warteten, nahm er

mich bei Seite und machte mir folgende Mit

theilung: „Die späteste Nachricht von Lee lautet,

daß Sheridan Befehl erhalten hat, an unserer

rechten Flanke vorzurücken und das Eisenbahn

geleise aufzureißen. Er soll diese Stellung be

haupten,bisihnHamptonzurückschlägtoderVor

rathsmangel ihn zwingt, sich zurückzuziehen.

Sodann soll er sich, wenn möglich, mit Grant

vor Petersburg vereinigen, andernfalls sich mit

Sherman in Nord-Carolina in Verbindung

setzen. Nachdem Sie Frau Davis in Charlotte

untergebracht haben, kommen Sie so bald als

möglich wieder nach Richmond.“

Vom Präsidenten Abschied nehmend, fuhren

wir um 10 Uhr ab. Wir reisten mit einem

Spezialzug. Die Reisegesellschaft bestand aus

Frau Davis, deren vier Kinder, ihrer Schwester

und zwei Dienern. Nebstdem befanden sichdie

Töchter des Schatzmeisters Frenholm, welche

unter Begleitungdes Seekadetten Morgan nach

Süd-Carolina reisten, in unserer Gesellschaft.

Andere Passagiere hatte der aus zwei oder drei

Personenwagen bestehende Zugnicht.

Wir hatten etwa 12 oder 15Meilen zurück

gelegt, da stellte es sich heraus, daß unsereLoko

motive nichts taugte. Wir konnten nicht weiter

und mußten die ganze Nacht daselbst auf eine

andere Lokomotive warten. Dieser Umstand

gewährt einenEinblickindendamaligenZustand

der Eisenbahnen und Transportmittel. Der

nächste Tagwar bereits weit vorgerückt, alswir

Burksville Junction erreichten. Von da aus

telegraphirte ich dem Präsidenten die eingelaufe

nen Berichte überdas Treffen zwischen Sheridan

und Pickett.

Es war Sonntag Morgen als wir in Dan

ville ankamen. Wir mußten bisMittagwarten,

ehe wir weiter befördertwerden konnten. Erst

am Dienstag kamen wir in Charlotte an. Herr

Weil, ein Israelite undKaufmann dieser Stadt,

bewirthete uns auf's Gastreichste etliche Tage.

In Folge des unterbrochenen Verkehrs hörten

wir nichts von der Räumung Richmonds, bis

Frau Davis am Mittwoch eine Depesche vom

Präsidenten erhielt, in der er die Mittheilung

machte, daß er sichzur Zeit in Danville befinde.

Frau Davis und deren Familie in einem ihr

zur Verfügung gestellten Hause unterbringend,

reiste ich sofort nach Danville zum Präsidenten,

welcher mit etlichen Mitgliedern seines Kabinetts

der Gast des Mayors Sutherlin war. Unter

dessen liefdie Nachricht in Danville ein, daßdie

feindliche Kavallerie sich von Westen her der

Stadt nähere. Die Hügelum Danville wurden

mit den Offizieren und der Mannschaft der

Kriegsflotte in und um Richmond besetzt. Ad

miralSemmesübernahmdie Befehligung dieser

Besatzung. Aber schon am Nachmittag des

Tages, der auf meine Rückkehr nach Danville

folgte, empfingder Präsident eine Mittheilung,

welche ihn von der Uebergabe der nordvirgini

schen Armee unter General Lee in Kenntniß

setzte. Sofort ertheilte er denBefehlzum Rück

zug nach Nord-Carolina. Nun gings an die

Arbeit einen Eisenbahnzug in Bereitschaft zu

bringen, umdie Hauptbeamten unddie inKisten

gepackten Dokumente der Regierungweiter süd

lich zu befördern.

Unter MitwirkungderBeamtendesQuartier

meisterswarder Zug trotz aller Schwierigkeiten

endlichzur Abfahrt bereit. Die von mir auf

gestellte Wache wies alle Personen vom Zuge

weg, welche keinen Erlaubnißschein von mir vor

zeigen konnten. Selbstverständlichdrängten sich

Viele heran, welche gern mitgefahren wären.

InFolge dessen hatte die Wache vollaufzu thun,

um. Solchen den Zutritt zu verwehren.

Endlich setzte sich der Zug in Bewegung und

dampfend gings nach Nord-Carolina. Wir

hielten etliche Tage in Greensboro an, um mit

GeneralJosephE.Johnston,welcher mit seinem

Heere dem General Sherman gegenüberlag, zu

berathen. Das Volk in jenem Theile Nord

Carolinas hatte die konföderierte Regierung nicht

warm und eifrig unterstützt, und während un

serem Verweilen in diesem Staate mußten wir

wahrnehmen, daß dasselbe in Betreff unseres

Schicksals gleichgiltig war. Selten wurden wir

zu Gaste geladen. an war offenbar von der

Furcht erfüllt, daß, wenn man uns beherbergte,

so würde der heranrückende Feind durch Ein

äscherung ihrer Häuser es an ihnen rächen.

lichste Bericht dieser Begebenheit.

Diese Schilderungwar ursprünglich nicht für Publikation, sondern nur für die Familie des Schreibers bestimmtund ist der ausführ
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Während unseres Aufenthaltes in Greens

boro mußten die Meisten von uns in den sehr

unbequemen Eisenbahnwagen logieren. Der

Eigenthümer eines großen Hauses in der Stadt,

ein reicher und angesehener Bürger, kam aller

dings dienstbeflissen an den Zug, nahm aber

nur den Schatzmeister Trenholm mit in fein

Haus. Diese dem Schatzmeister erwiesene Gast

freundschaft hatte einen bestimmten Zweck. Der

betreffende Herr war nämlich im Besitze einer

bedeutenden Summe des Papiergeldes der kon

föderierten Regierung. Er hoffte den Schatz

meister zm überreden, ihm für dieses beinahe

werthlos gewordene Geld blankesGold zu geben.

Wir standen nämlich im Rufe, viele Millionen

Goldes im Besitz zu haben. Herr Trenholm

war unwohl, als er bei seinem Gastherrn ein

kehrte, und es wird gesagt, daß sich die Symp

tome durch die Zudringlichkeit des Letzteren

der Geldangelegenheit verschlimmert

hätten.

Der untermStabe angehörende OberstWood

hatte schon früher seine Familie von Richmond

nachGreensboro gebracht. Er nahm denPrä

sidenten in seine Wohnung, sonst hätte derselbe

wahrscheinlich in einem Eisenbahnwagen

logieren müssen. Die Familie Wood bewohnte

etliche Zimmer undging in die Kost. An eine

großartige Bewirthung oder besondere Bequem

lichkeiten war da nicht zu denken. Die Leute

des Hauses bestanden darauf, Herr Davis müffe

dasselbe verlassen, da sie nicht geneigt wären,

seinethalben vom Feinde überfallen zu werden.

Der Schrecken der guten Leute wurde noch be

deutend erhöht, als sie eines Tagesin Erfahrung

brachten, daß die verschiedenen Mitglieder des

Kabinets beim Präsidenten seien und Kriegs

rath hielten.

Jene Marschroute durch Nord-Carolina war

schon einegeraume Zeitdie einzige Verbindungs

linie zwischen Virginia und den Golfstaaten.

Es wimmelte auf den Straßen und in den

Städten von Offizieren und Soldaten, welche

der Gefangennahme entronnen waren und sich

nun aufdem Heimwege befanden. Da manche

der südlich von Greensboro gelegenen Brücken

von den Unionstruppen verbrannt und der Ei

senbahnverkehr in den Südstaaten allgemein

unterbrochen worden war, so waren alle Reifen

den bemüht, sich ein Pferd oder einen Esel zu

verschaffen. Wenige frugen darnach, aufwelche

Weise sie zu einem solchen Thiere kamen.

Wer dazumal ein gutes Pferd besaß, der

mußte äußerst wachsam sein, wenn er es nicht

verlieren wollte. Als wir etliche Tage später

nach Charlotte kamen, da erzählte mir Oberst

Burnett, Senator von Kentucky, daß er soeben

beinahe um seine Mähre gekommen wäre. Er

stellte sie auf kurze Zeit in einen großen Stall

und fand bei seiner Rückkehr einen durch den

Stall schreitenden Menschen,der ein Pferd ums

andere mit Kennerblick musterte. Als er die

Mähre des Senators erblickte, betrachtete er sie

einen Augenblick, rief dann einen Neger herbei

und befahldemselben, ein Pferd da zu satteln.

Der Neger gehorchte und stand im Begriff, dem

Pferde den Sattel aufzulegen; da trat der Se

nator heran und sprach: „Mein Freund, Sie

sind offenbar ein Pferdekenner und ich betrachte

es als Compliment, daßIhre Wahlnach sorg

fältiger Prüfung auf meine Mähre gefallen

ist.“ Aeußerstgelassen entgegnete der Mensch:

„O, ist das Ihre Mähre, Oberst?“ und ging

davon.

Nachdem wir etliche Tage in Greensboro ver

weilt hatten, setzten wir die Reise in südlicher

Richtung fort. Der Präsident,dessen Stab und

etliche Mitglieder desKabinets saßen zu Pferd.

Andere fuhren aufKranken- undArmeewagen.

Schwere Regengüsse hatten das Erdreich mit

Waffer angefüllt. Der Boden war ein zäher,

rother Lehm. Die Wege waren stellenweise

beinahe unfahrbar, da schwere Artillerie- und

Armeewagen sie durchschnitten hatten. Daher

konnten sichdie Fuhrwerke nur langsam voran

bewegen. Man mußte oft in die Felder ein

lenken und die Passagiere waren nicht selten

genöthigt abzusteigen und vermittelt Hebelden

Pferden behülflich zu sein, die Wagen aus den

Morastlachen herauszubringen.

In einem von alten, abgelebten Schimmeln

gezogenen Krankenwagen fuhren mehrere Kabi

nettsmitglieder, welche das Reiten nichtgewöhnt

waren. Unter diesen befand sichStaatssekretär

Judah P. Benjamin. Dieser Wagen blieb

hinter der Reisegesellschaft etwaszurück, da die

altersschwachen Pferde denselben nur mühsam

vorwärts brachten. Ich ritt von Zeit zu Zeit

zurück, um nach diesem Fuhrwerke zu sehen.

Endlich brach die Nacht herein und es wurde

finster. Als ich wieder einmal mich nach dem

genannten Wagen umsah, da fand ich denselben

tief im Morast versunken. Die Pferde bliesen

wie zwei rostige Nebelhörner, Herr Benjamin

schimpfte den Fuhrmann und der Letztere be

hauptete mit stoischer Ruhe, daß er die Pferde

keinen Schritt weiter bringen könne. Die Vor

derräder saßen bis über die Naben im Morast

und die hinteren Füße der Pferde staken bis an

die Sprunggelenke in derselben Lache. Rings

um das Fuhrwerk her war tiefer Schlamm.

Die Lage der Insassen war wirklich mitleid

erregend. Sie faßten erst frischen Muth, als ich

ihnen die Versicherunggab, daß ich nicht rasten

würde, bis sie aus dieser unangenehmen Lage

befreit wären. Ich ritt sodann hülfesuchend

davon und stieß in der Nähe auf ein Artillerie

lager. Als ich den Zweck meines Kommens
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kund gethan hatte, erklärten sich etliche Artille

risten sogleich bereit, mich mit Pferden begleiten

und den Wagen aus dem Schlamm heraus- und

den Berg hinaufziehen zu wollen. Ich kehrte

zum Wagen zurück und ' daß der Staats

sekretär sich mittlerweile eineCigarre angebrannt

hatte. Während die Andern tiefes Schweigen

beobachteten, vernahm ich wie er, wahrscheinlich

feinen Leidensgenoffen zum Troste, Tennyson's

Ode auf den Tod des Herzogs von Wellington

rhythmisch intonierte. Hätte nur der Laureat

fehen können, mit welcher Würde ein Gedicht

unter den obwaltenden Umstände , vorgetragen

wurde, er würde sich gewißgefreut haben!

Aufder Anhöhe desgenannten Berges stand

ein Haus, in dem der Präsident und seine Be

gleiter Herberge gefunden hatten. Auch wir

fanden Aufnahme in dasselbe. Hier wurde uns

ein ordentlichesMahl aufgetragen, wie wir seit

einer Reihe von Tagen keins mehr genoffen

hatten. Da aber dasHaus klein war, so fehlte

esanBetten für diezahlreiche Gesellschaft. Nach

dem Effen saßen wir um das Feuer, dessen

Wärme wohlthuend aufuns einwirkte. Endlich

trat ein stämmiger Neger ein, musterte uns mit

prüfenden Blick, winkte dann dem General

Cooper und führte ihn ehrerbietig in's „Frem

denzimmer“. Durchdie offene Thüre erblickten

wir das weiche Bett und freuten uns, daß der

alte Herr einen, durch die Entbehrungen der

letzten Woche erschöpften Körper auf ein solches

Lager betten konnte. Der Neger machte die

Thüre der Schlafstube zu und ging hinaus, kam

aber bald mit einemArm voll Holz wieder her

fchaft. „Willst du denn dem Präsidenten kein

Bettzimmer anweisen ?“ „Ja, Herr, ich hab'

ihn gethan dahinein,“ antwortete der Neger,

auf die Thüre des „Fremdenzimmers“deutend,

wo General Cooper bereits behaglich im Bette

lag. Der Schwarze hatte ihn für Jefferson

Davis gehalten und durch dieses Versehen war

Cooperzu einem guten Nachtlagergelangt. Der

Präsidentwurde nun anderweitig untergebracht

und die übrige Gesellschaft legte sich imgeräu

migen Wohnzimmerzur Ruhe nieder.

Am nächsten Morgen, nachdem Benjamin und

feine Gefährten mit besseren Pferden versehen

worden waren, reisten wir weiter. Inder fol

genden Nacht bivouakirten wir in einem in der

Nähe von Lexington gelegenen Hain. Hier er

eilte uns eine Depesche von Gen.E. Johnston,

die Mittheilung enthaltend,daß er bereit sei mit

Gen. Sherman in Unterhandlung zu treten be

züglich der Uebergabe des unter seinem Befehle -

stehenden Heeres. Herr Davis entsandte sofort

General Breckinridge und General-Postmeister

Reagan, um mit Johnston die weiteren Schritte

zu berathen.

Da frug ihn. Einer aus unserer Gesell- 

In Lexington und Salisbury fanden wirdie

selbe kalte Gleichgiltigkeit beim Volke, welchewir

in Greenboro zuerst wahrgenommen hatten. In

Salisbury jedoch fand HerrDavis Herberge bei

einem Geistlichen. Stoneman'sKavallerie hatte

etliche Tage vor unserer Ankunft diese Stadt

heimgesucht. Daherübernahm ich es mit etlichen

Kameraden das Haus des Geistlichen, in dem

der Präsident schlief, in jener Nachtzu bewachen.

Herr Davis war auf dieser Flucht über alles

Erwarten heiter. Er schien zu fühlen, daß er

schwerer Verantworlichkeit enthoben und eine

drückende Last von seinem Gemüthe genommen

sei. Er sprach mitgroßem Interesse von Men

schen und Büchern, namtlich von Walter Scott

und Byron. Er unterhielt sich auf lebhafte

Weise über Pferde undHunde,Felder undWäl

der, Bäume und Pflanzen, Vögel und Thiere

und andere Gegenstände. Seine Bekanntschaft

auf dem Gebiete englischer Literatur, seine

mannigfachen Lebenserfahrungen, seine Ver

standesschärfe und Gedächtnißstärke machten ihn

zu einem angenehmen Gesellschafter.

Als wir uns Charlotte näherten, fandte ich

einen Eilboten an Major Echols, den Quartier

meister jenesPostens, mitderBitte,FrauDavis

von unserem Kommen zu unterrichten, und

Quartiere für unsere Gesellschaft zu besorgen.

Der Major kam uns in der Vorstadt mit der

Kunde entgegen, daß Frau Davis mit ihrer

Familie vor etlichen Tagen in aller Eile die

Reise nach Süd-Carolina angetreten habe und

er wisse nicht,woman sie findenkönne. Ernahm

mich dann auf die Seite und theilte mir mit,

daß er ohne alle Mühe fürdie ganze Gesellschaft

Quartiere gefunden habe, ausgenommenfürden

flüchtigen Präsidenten. Den wolle. Niemand

beherbergen,indem mangehört habe,daßStone

man's Kavallerie jedes dem Jefferson Davis

Herberge gewährende Haus einäschern würde.

Endlich habe er doch einen Mann gefunden, der

bereit sei, Herrn Davis aufzunehmen. Dieser

Mann heiße Bates, stamme aus dem Norden,

sei Lokalagent der südlichen Erpreßgesellschaft,

führe ein lustiges Junggesellenleben und halte

ein „offenesHaus“. Eswar somit nicht beson

ders geeignet als Herberge für den flüchtigen

Präsidenten. Doch es wardas einzige Hausin

Charlotte, welchs ihm offen stand und so mußte

er nolens volens sich dahin begeben.

Kaum hatten wir dieses Haus betreten, da

empfing Herr Davis durch einen von General

Breckinridge gesandten Eilboten die Kunde von

der meuchlerischen Ermordung des Präsidenten

Lincoln. Als er uns diese Trauernachricht mit

theilte, da wurde allgemein bemerkt,daßdie jüd

lichen Staaten in Lincoln ihre einzige Zuflucht

in dergegenwärtigenBedrängnißverloren hätten.

| Keine andere Aleußerung als die der Ueber



68 Die Gefangennahme des Jefferson Bavis.

raschung und des Bedauerns wurde gemacht.

Die Einzelheiten des Verbrechens waren uns

derzeitig noch nicht bekannt.

# bersten Wood, Johnston und Lubbock

blieben in Bates'Hause beimPräsidenten. Mein

jüdischerFreundWeiknahm mich unddie Herren

Benjamin und St.Martin in ein Haus und

bewirthete uns auf's Gastfreundlichste. Der

nächste Tagwar Sonntag. Ein Theil unserer

Gesellschaftgingin die Episkopalkirche und hörte

eine eindringliche Predigt über den traurigen

des Landesund über die Thorheitund

ottlosigkeit der Ermordung des Präsidenten

Lincoln.

Wir machten etliche Tage Halt in Charlotte,

um Nachrichten von Johnston's Armee abzu

warten. Der Präsident war unruhig wegen

seiner Frau und seiner Kinder. Er hatte von

ihremAufenthaltsorte noch keine Kunde erhalten

und deshalb bat er mich nach Süd-Carolina zu

gehen, um sie aufzusuchen. Er war der Ansicht,

daß ich sie in Abbeville finden würde; sollten sie

dort nicht sein, so müßte ich beim ferneren For

fchen nachihnen meinem eigenen Urtheile folgen.

Was ihn selbst beträfe, so werde er so rasch als

möglich die unter Kirby Smith stehende Armee

zu erreichen suchen. Ich begab mich sogleich auf

den Weg nachAbbeville und kam unbehelligt da

selbst an. Ich fand Frau Davis und Familie

unter dem schützenden Dache eines alten bewähr

ten Freundes der Familie, des Obersten Burt.

Auch Herrn Trenholm's Töchter weilten hier im

Haufe ihres Bruders.

Frau Davis wollte unverzüglich an die Küste

flüchten, um von da auf einem Schiffe in's Aus

land zu fliehen. Sie befürchtete, daß sie in die

Hände von Sherman's Truppen fallen möchte,

und eswaren ihr schreckliche Geschichtenzu Ohren

gekommen, wie barbarisch diese „Nordländer“

mitden Frauen umgingen. Ich suchte ihr be

greiflich zu machen, mit welchen Mühsalen und

Entbehrungen eine Reise an die Küste verknüpft

sei und daß wir auch auf der Flucht gefangen

genommenwerden könnten. Ich rieth ihr, ruhig

in Abbeville zu bleiben, bis das Städtchen von

denBundestruppen besetztwerde; sie habe durch

aus nichtszu befürchten, indem die Offiziere die

vor jeder Unbill schützen würden. Doch sie be

harrte beiihrem Vorsatz, ohne weiteren Verzug

die Reise nach der Küste anzutreten. Ich sah

mich deshalb nach einem Fuhrwerke um und

hatte das Glück, General John S.Williams

von Kentuckyzu treffen, welcher der Frau Davis

seinen geräumigen Wagen fammt den Pferden

zur Verfügung stellte, obschon er befürchten

mußte,dasFuhrwerk unterden herrschendenZu

ständen nie wieder zu Gesichte zu bekommen.

Drei junge Kavalleristen, welche zur Zeit in

Abbeville weilten, erklärten sich aus freien

Stücken bereit, Frau Davis alsSchutzwache zu

begleiten. Ihr edelmüthiges Anerbieten wurde

mit Dank angenommen und so traten wir am

zweiten Morgen nach meiner Ankunft in Abbe

ville die Fluchtreise an. Ehe wirdenSavannah

Fluß erreicht hatten, vernahmen wir, daß die

Blatternkrankheit in jenerGegend grassiere. Da

einesder Kinder der Frau Davis noch nichtge

impftwar, machten wir am Hause eines Pflan

der auf unsere Bitte hin dasKind

impfte.

In Washington, Georgia, angekommen,

sandte ich einem Uebereinkommen gemäß dem

Generql Williams das uns so gütig geliehene

"Fuhrwerk zurück, ohne jedoch je zu erfahren, ob

ers erhalten hat oder nicht. In dieser Stadt

verbrachten wir zweiNächte und einen Tag. In

der Nähe der Stadt befand sichdasLager eines

Quartiermeisters. Dahin begab ich mich und

suchte uns drei Armeewagen und für jeden

Wagen vier gute Esel aus. Für jeden Wagen

wurde einFuhrmann engagiert,indem ichJedem

als Lohn am Endziel der Reise einen Wagen

mitsammt den Zugthieren versprach. Unsere

Gesellschaftwurde hier verstärkt,da Hauptmann

Moody von PortGibson und Major Maurin

vonLouisiana sichuns anschlossen. Hauptmann

Moody hatte einen leichten, gedeckten Wagen,

den er freundlichst der Frau Davis zur Ver

fügung stellte. - -

Alswir Washington verließen, schlugen wir

den direkt südlich führenden Weg ein. Wir

hatten. Niemand in unsern Plan eingeweiht; da

wir aber bei hellem Tage die Stadt verließen,

so kannte Jedermann die von uns eingeschlagene

Richtung. Wir hatten nur eine kurze Strecke

Weges zurückgelegt, als ein Eilbote uns einholte

und der Frau Davis einen Brief von ihrem

HerrnGemahl überreichte,der nur die Nachricht

enthielt, daßHerr Davis und seine Begleiter ge

und seien unddaßderselbe südlichvonWashing

ton über den Mississippi setzen wolle. InFolge

des Krieges war die Gegend, welche wir nun zu

durchreisen hatten, verheert und verödet. Wir

mußten daher unser Nachtlager unter freiem

Himmel aufschlagen. Am zweiten Tage legten

wir eine lange Strecke zurück und schlugen des

Abends unser Lager in einem Fichtenhaine auf.

Kurz darauf schlenderten einige Besucher in's

Lager und ein Fuhrmann theilte mir mit, als

er die Esel zur nahe gelegenen Tränke geführt

habe, sei ihm gesagt worden, daß während der

Nacht der Versuch gemacht werden würde, die

Wagen und Esel uns zu entführen. Es wurde

sofort berathen, auf welche Weise wir den er

folgreichsten Widerstand leisten könnten. Mitt

lerweile hatte sich Hauptmann Moody mit den

Besuchern, welche zu der den Angriffplanenden

Bande, lautdem Zeugnisse desFuhrmanns,ge
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hörten, in eine Unterredung und da

bei entdeckt, daßderFührer auch ein Freimaurer

und ein Mississippier sei wie er selbst. Wir

hielten es daher für's Beste, uns ihm anzuver

trauen. Als der Führer hörte, daßFrauDavis

mit ihren Kindern zu unserer Gesellschaft ge

höre, da näherte er sich derselben und bat auf's

Höflichste um Entschuldigung, wenn er ihr

irgendwie Angst oder Unruhe verursacht habe.

Mitder Versicherung, daß wir nichts von ihm

und seinen Leuten zu befürchten hätten, schied

er. VON UNS.

Etwa zwei oder drei Tage später wurden wir

von einer anderen Streifbande verfolgt. Einer

unserer Leute, der etwas hinter der

urückgeblieben war, wurde überfallen und sein

ferd ihm genommen. Er vernahm, daß man

die übrigen Pferde und Esel während der Nacht

unsrauben wolle. Esgelang ihmzu entkommen

und unsgegen Abend einzuholen. Wir wählten

einen offenen, hochgelegenen Fichtenwald zum

Nachtlager, schlugeneine Wagenburgund stellten

Wache auf. Es mochte etwa Mitternacht sein,

da stand ich mit zwei Fuhrleuten an dem nach

Norden führenden Wege auf Wachtposten.

Plötzlich tönten aus der Ferne, jedoch immer

näher hallende aufder Straße. Die

Fuhrmänner eilten insLager, um unsere Leute

zu wecken. Ich trat hinaus aufden Weg, um

die Feinde so lange als möglich hinzuhalten.

Als sie nahe genug gekommen waren, rief ich

ihnen ein „Halt“ entgegen. Die Reiter hielten

an. „Wer da!“ frugich. Der vorderste Reiter

antwortete: „Freunde!“ Ich erkannte die

Stimme, eswar die des Herrn Davis. Diese

Entdeckungüberraschte mich,da ich keine Ahnung

von seiner Nähe hatte.

Auchder Präsident hatte gehört, daß einAn

griff auf eine Reisegesellschaft gemacht werden

solle. Die Erkundigungen, welche er über die

felben einzuziehen vermochte, ließen ihn ver

muthen,daßwir die Bedrohten seien. Er suchte

nun nach uns, um in der Stunde der Gefahr

uns Beistand zu leisten, und fand uns endlich

umdie Mitternachtsstunde,wie soebengeschildert.

Herr Davis reiste mit feinen Begleitern nun

etliche Tage in unserer Gesellschaft, trotzdem wir

ihn wiederholt und dringend ersuchten,doch ohne

uns einen Weg fortzusetzen, da wir mit den

Gepäckwagen, den Damen und Kindern nur

langsam vorangehen könnten. Am Abend des

dritten Tages, nachdem er mit uns zusammen

getroffen war, gab er mirdasVersprechen, daß

er nach genoffenem Mahle mit seinen Begleitern

mindestens noch zehn Meilen weit reiten wolle,

ehr er sein Nachtlager aufschlüge. -

Nachdem ichdieses Versprechen vom Präsiden

ten erlangt hatte, brachte ich die Zelte und

Wagen in Ordnung für die Nacht. Da mir

esellschaft

schon etliche Tage nicht wohlgewesen war, legte

ich mich, ohne etwas zu essen, zur Ruhe nieder

und war bald in einen tiefen Schlafgesunken.

Der Morgengraute, als ich durch einen Fuhr

mann gewecktwurde, daß der Feind heranrücke.

Ich sprang auf. Jenseits dem Bache hörte ich

ein prasselndesGewehrfeuer. Beinahezur selben

Zeit kam Oberst Pritchard mit einem Reiter

regimente im gestreckten Galopp die Straße von

Süden her. Sobald der erste Reiter inSchuß

weite kam, deckte ich ihn mit meinem Revolver.

Als ich aber gewahrte, wie überlegen unsdie

feindliche Macht sei, und daß ein Widerstand

unsere Lage nur verschlimmern würde, ließ ich

die Waffe sinken. Wir waren von dem Ueber

fall so überrascht, daß keiner von uns auch nur

einen Schußfeuerte. Oberst Pritchard kam zu

mir und mitder Hand über den Bachweisend

frug er: „Was bedeutetdas? Haben Sie Sol

daten bei sich?“ In der Meinung, daß unsere

Fuhrleute das Gewehrfeuer unterhielten, er

widerte ich: „Versteht sich! Hören Sie nicht das

Praffeln der Gewehre?“ Diese Antwort schien

ihn zu ärgern, denn mit einem donnernden

„Charge“ führte er seine Reiter selbst über den

Bach. Nur ein Reiterwar beimZeltederFrau

Davis zurückgeblieben. Ich stand in der Nähe

desselben und sah Frau Davis herauskommen

und mitdem Reiter sprechen. Ich glaubte den

Zweck der Unterredung zu errathen und nahte

mich deshalb den Beiden, um der Frau Davis

behilflich zu sein. Esgelang uns, den Reiter

vom Zelte zu entfernen. Kaum war diesesge

fchehen,da tratHerr Davis selbst ausdemZelte

und schlugden Weg nachdem Walde ein.

Plötzlichwandte sichder Reiter um undwurde

ewahr, daßJemand aus dem Zelte gekommen

Er mußVerdacht geschöpft haben, denn er

kehrtezum Zelte zurück, wo ihnFrau Davis in

eine Unterredung verwickelte. Bald daraufge

jellten sich noch etliche Reiter zu ihm. Einer von

ihnen rief dem Davoneilenden ein nach,

welcher aber nicht darauf achtete. Der Befehl

wurde wiederholt mit der Drohung, daß man

schießen werde, wenn er nichtgehorche. Darüber

erschrak Frau Davis und fing an zu schreien.

Herr Davis war 60bis80Schritt weitin den

Wald vorgedrungen; als er jedochdas Schreien

seinerFrau hörte, eilte er zurückzu ihr. Einer

der Soldaten fah sein Gesicht und rief rasch:

„Herr Davis,ich erkenne Sie! Sie sind meinGe

fangener.“ Es waren so viele Photographien

von ihm verbreitet worden, daß bereits jeder

Soldat sein Gesicht kannte. Er hatte, wie es

scheint, einen wafferdichten Mantel angezogen,

ehe er das Zelt verließ.

Die Anwesenheit des Präsidenten im Lager

war eine große Ueberraschung für mich, da ich

ihn, seinem Versprechen gemäß, mindestens
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10Meilen weit von uns entferntwähnte.

später erfuhr ich, daß er den Obersten Wood

und Thorburn nach dem Abendimbiß gesagt

hatte, sobald Frau Davis sichzur Ruhe begeben

habe, wolle er weiter reiten. Als jedoch dieser

Zeitpunktgekommen war, da erklärte er ihnen,

daß er nichtvor dem nächsten Morgen dasLager

verlassen würde. Er schien die ihm drohende

GefahrderGefangennahmenicht sehenzukönnen.

Bald nachdem der Reiter den Herrn Davis

erkannt hatte, kam Oberst Pritchard mit seinen

Leutenvon jenseits dem Bache zurück. Er hatte,

da es noch nicht völlig Taggeworden war, irr

thümlicher Weise einen Angriff auf Bundesge

noffen gemacht. Der Irrthum wurde jedoch

bald entdeckt.

Erst Nachdemwirgefrühstückt hatten,wurde ange

ordnet, daß jeder Gefangene sein eigenes Pferd

bis Macon reiten dürfe, ausgenommen. Herr

Davis, welcher in einem gedeckten und scharf be

wachten Wagen fahren mußte. Am zweiten

oder dritten Tage stießen wir auf ein Kavallerie

lager. Hier hörten wir zuerst von der Prokla

mation, welche $100.000 alsBelohnung für die

Gefangennahme des Jefferson Davis aussetzte

und ihn der Theilnahme an dem mörderischen

Complott wider Herrn Lincoln beschuldigte.

Oberst Pritchard überreichte dem Herrn Davis

eine gedruckte Copie derselben, welcher sie mit

großer Ruhe las. Etliche Jahre später wurde

das Geld an Pritchard und seine Leute aus

bezahlt.

Luthers „Eine veste Burg“ als Woldatenlied.

ans MichaelMoscherosch hatuns in

seinen meisterhaften, nach dem

Leben gezeichneten Schilderungen

aus der schweren Zeit des großen

Krieges eine Parallelezudem herr

lichen Lutherliede„Eine feste Burg

ist unser Gott“ aufbewahrt, welche

es wohlverdient, heutigen Tages den weitesten

Kreisen zugänglich gemachtzu werden. __

Im sechsten Gesichte Philanders von Sitten

wald,welchesdie entsetzlichen Rohheiten der ver

wilderten Soldateska schildert, läßt Moscherosch

seinen Helden berichten, wie er bei nächtlicher

Beschleichung einer eine Schildwacht

beobachtet habe, die„frisch auftrat, vnnd nach

einer Viertel-Stunde anfung, einLiedzu singen,

daszwar auff Soldatisch, doch nicht vnebenge

machtwar,“ welches er dann in seine Schreib

Taffel verzeichnet, als es hie stehet:

1. Gott istder Christen Hülff vnd Macht,

Ein vete Citadelle.

"Er wacht vnd schillert Tagvnd Nacht,

ThutRond vnd Sentinelle.

JESUS,ist das Wort.

Brust-Wehr, Wegvnd Port,

Der rechte Corpoural,

Haupt-Mann vnd General,

Quartier vnd Corpsde Garde.

2. Mit vnser Wacht ist nichtsgethan,

Es ist bald vbersehen,

Denn wer's mit Mänschen fängetan,

Vmbden it's leichtgeschehen.

Offtmals Glauben bricht

Ein Freund; drumb wer nicht

AuffGotttrawtganz allein,

Muß stets in Sorgen seyn

Vmb Leib, Gut, Ehr vnd Leben.

3. Offt der,der vns verfechten soll,

Weiß weder Wehr noch Waffen,

Ligt auffder Haut, ist blind vnd voll,

Thut seine Rond verschlaffen,

Doch, Gott ist nicht weit

Von vns selber Zeit;

Vnd so wir bleiben frumm,

Ihn kindlich bitten drv.mb,

Die Engel vns verwachen.

4. Vnd eh der Feind noch eins so sawr,

Als wolt er vns verschlingen,

Vnd käme schon biß auffdie Mawr,

Soll ihm doch nicht gelingen,

Gott, der mit vns ist,

Entdeckt eine List,

Vnd in ein Augenblick

Stoßt ihn hinab zurück,

Daß er mit Schand mußweichen.

5. Gott Ehr vnd Preiß, der vnszu Gut

Die Feind mit Forchtthut schlagen

Vnd vber vns hat trenwe Hut,

Auff seinem Fenver-Wagen.

Sein ganz himmlisch Heer

Rondet vmb vns her;

Lobsingt, lobsinget ihm,

Lobsingt mit heller Stimm:

Ehr ey Gott in der Höhe!
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6. Lob, Ehr vnd Preißfey seiner Macht,

Er ist die Citadelle,

Er wacht vnd schillert Tagvnd Nacht,

Thut Rond vnd Sentinelle.

JESUS istdas Wort,

Brust-Wehr, Weg und Port,

Der rechte Corpourall,

Hauptmann vnd General,

Quartier vnd Cordegarde.

„Vnd muß ich bekennen,“ fährt die feindliche

Schleich-Patrouille fort,„daßich esmitSchrecken

gehöret, vnnd mir imHerzen vorkame, wie wohl

ich nichts mercken ließe, daßwir an diesem Ort

wenig ausrichten würden.“ (Daheim.)

Christoph Blumhardt.

Von F.H. Rey.

fchen „Glaubens-Heilanstalten,“ wurde am

16. Juli 1805 in Stuttgart geboren, ge

rade am selbigen Tage, an welchem französische

Soldaten die Stadt bezogen und die Bürger in

schrecklicher Weise drangsalirten, dazu in einem

Hause, in welchem zum großen Leidwesen der

Mutter eineAnzahlvonihnen Quartier genom

men hatten. ein Vater, ein frommer und

gottesfürchtigerMann, hatte alsGeschäftsführer

bei einem Holzhändler

kommen, war aber entschlossen, seinem Sohne

die möglichst beste Erziehungzu verschaffen, wes

halb er ihn schon mit seinem drittenJahr in die

Schule schickte, undda derWeg sehr weitwar,

ihn oft auf dem Rücken hintrug, während der

Lehrer ihn ebenso oft in gleicher Weisezurück

brachte. Eines Tages, nachdem er sich

Bürde entledigt, sagte dieser: „Hier ist euer

Sohn, den müßt ihr nicht als Handlanger er

ziehen, sondern studieren lassen, denn er hat aus

gezeichnete Gaben und verspricht einstens etwas

Großes zu werden.“ Als der Vater meinte,

dazu fehlen die Mittel, war die Antwort: „Die

werden schon kommen. Ich bin überzeugt, der

Knabe wird noch etwasGroßes leisten; studieren

muß er, undGott wird schon für ihn sorgen.

Glaube nur !“

Von frühester Kindheit an zeigte Blumhardt

eine große Vorliebe zu einer Bibel und hatte

sie, ehe er dreizehn Jahre alt war, bereits zwei

Mal von Anfang bis zu Ende durchgelesen.

Auch wußte er sich bald nützlichzu machen, indem

er schwere Klötze Holz vom Markte heimbrachte

und sie für seine Mutter spaltete; daher denn

auch eine kleinen, aber muskulösen Hände im

Blumhardt, derGründer derdeut

' ein geringes Ein

späteren Leben noch Spuren zeigten, daß sie in

früheren Tagen sich mit schwereren Sachen als

einer Feder beschäftigten.

Nachdem er etliche Jahre freien Unterricht auf

demGymnasium erhalten,wurde ihm mit seinem

vierzehnten Jahre auch eine freie Nomination

nach dem theologischen Seminar zu Schönthal

gesichert. Auf seiner Reise dorthin traf erzum

ersten Mal Wilhelm Hoffmann, einen nach

herigen lebenslänglichen Freund und späteren

| Hofprediger zu Berlin. Ueber dieses Zusam

| mentreffen wird gesagt, daßBlumhardt in Be

gleitung eines Freundes in dem Gasthaufe eines

kleinen Dorfes etwas früher ankam als Hoff

mann und dessen Vater und sehr bemühtwar,

sich und seinemFreundedie besteAccommodation

zu sichern, woraufder alte Hoffmann in sanftem

Tone bemerkte: „Derjenige, welcher Christus

ähnlich sein will, nimmt nie das Beste für sich;

sondern achtet. Andere höher als sich selbst.“

Diesen Verweis nahm er sehr zu Herzen und

suchte sein ganzes späteres Leben dieser Regelzu

unterwerfen.

Im Jahre 1824 gingen diese zwei Freunde

aufdie Universitätzu Tübingen, wo Hegel und

Schelling die Studenten mit ihrer neuen ratio

nalistischen Philosophie an sich fesselten. David

F. Strauß, der ästhetische Vischer und Gustav

Pfizer waren in dem Studentenkreise, der sich

um sie sammelte. Hoffmann wurde für kurze

Zeit mit fortgerissen, aber Blumhardt'sLiebe

ur Bibel, eine Beständigkeit imGebet und sein

ißfallen an allem,wasauf bloßerSpekulation

beruht, bewahrten ihn vor diesem gefährlichen

Irrthum und behielten den zuversichtlichen

Glauben seiner Kindheit inmitten der Gefahren

dieser rücksichtslosen Kritik unddeszunehmenden

| Unglaubens unerschüttert. Er lag nicht nur

mit allem Fleiß seinen eigenen Studien ob, son

dern, um seine nun verwitwete Mutterzuunter

stützen, gab er auchPrivatunterricht, und legte

bei der intellektuellen Mannigfaltigkeit des Uni

versitätslebens den Grund zu der herzlichen

Sympathie und vielseitigen Bildung, welche ihn

später als „Pfarrer von BadBoll“ auszeichnete.

Nachdem er sein Examen in 1828glücklich be

standen, erhielt er eine Anstellung als Unter

farrer in Dürmenz-Mühlacker, bei einem seiner

' Lehrer, Professor Kern. Von dieser

Wirksamkeit jagt ein Freund, Dr. Gundert,

daß er die '' leicht und schnellgewann; aber

den Grund zu späterer Arbeit legte, als

Bekehrungen unter dem Volke erzielte. Unge

fähr um diese Zeitwurde sein Bruder Karl in

Basel bekehrt und nicht wissend, daßder heilige

Geist ihm schon zuvorgekommen, ermahntedieser

ihn in einem Briefe ernstlich zur Buße und zum

Glauben an Christum. Blumhardt war höchst

erfreut und machte sich auf, seinen Bruderzu
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besuchen. In Basel angekommen, fand er bald

feinen Onkel, einenMissionsinspektor,und nahm

von ihm mit Freuden eine Lehrerstelle in dem

dortigen Missionscollegium an. Obgleich zu

mit Arbeit überhäuft, war er unter dem

ruckdoch stets zufrieden und gutes Muths und

wurde von Allen, mit denen er in Berührun

kam, inniggeliebt; selbst. Solche, die'

äußerten, die Verwandtschaft habe ihm diese

Anstellung gesichert, konnten bei näherer Be

kanntschaft ihm ihre Achtung, seiner Talente

und seiner Fähigkeiten wegen, doch nicht ver

jagen.

ins Land, wo dann ein junger Postknabe,ihn

mußte. Als dieser sich eines Tages ver

pätete und ihm dadurch große Unannehmlich

keiten bereitete, ließBlumhardt seinem Unwillen

in ungebührlicher Weise freien Lauf, hielt aber

plötzlich inne, als er aufdes Knaben Antlitzzu

erst einen Ausdruck von Ueberraschung, dann

Verwunderung und endlich gar Verachtung be

merkte. Er gestand, daß er mit feinem Zorn

dem Knaben Ursache gegeben, die Achtung vor

ihmzu verlieren und fühlte sich, wie er schreibt,

„bis aufdie Haut“ beschämt.

Gleichfalls machte er in Basel die Bekannt

schaft seiner künftigen Ehegattin, Johanna

Dorothea Köllner, eine stille, bedachtsameFrau,

deren Ideen von einer Pastorin jedoch sehr ver

schieden waren von dem wirklichen Leben der

Selbstverleugnung und unaufhörlichen Arbeit,

welches ihrer später wartete. Bald nach ihrer

Verlobung nahm er eine Stelle an als Unter

pfarrer in Iptingen undim nächsten Jahre 1838

folgte er einem Ruf nach dem KirchspielMött

lingen, einem DorfeimSchwarzwalddesKönig

reichs Württemberg, woselbst von seinem Onkel

die kirchliche TrauungmitderDame seiner Wahl

vollzogen wurde.

Zu Möttlingen hatten seit Jahren eine Reihe

gottseliger Pastoren gestanden, unter welchen

sein Freund und Vorgänger, Dr. Barth, nicht

der geringste war. Trotzdem herrschte daselbst

eine auffallende Gleichgültigkeit und fast die

ganze Gemeinde schien in einen religiösen Schlaf

gesunken zu sein, auswelchem Blumhardt's ein

fache Predigten diejenigen nicht aufzurütteln

vermochten, welche unter den beredten und kräf

tigen ErmahnungendesDr.Barthgewohnheits

mäßig geschlafen hatten. Aber nun ereignete

sich eine denkwürdige Begebenheit.

Es wohnte nämlich daselbst eine sehr talent

volle und geachtete Schülerin des Dr. Barth,

Gottliebin Dittus. Ihre Gesundheit war zer

rüttet, und obwohl sie einer armen Waisen

familie angehörte, hatte Dr. Barth's Einfluß

Auch machte er öfters eine Predigttour |Z

der Anfall war vorüber.

fame Gefühle und Erscheinungen beobachtete,

dazu im Hause einen unerklärbaren Lärm hörte,

welcher mit der Zeit stärker wurde, sowie auch

Gottliebin's schreckliche Krampfanfälle und Con

vulsionen. Da sie eine AbneigunggegenBlum

hardt zeigte und er es einer Selbstgerechtigkeit

und einem geistlichen Stolz zuschrieb, besuchte

er sie nur selten, bis ein Bruder ausder Herrn

huter Gemeinde die Bemerkung machte, es sähe

fast aus, als seikein SeelsorgerimDorfe. Dieses

gingihmzu Herzen und brachte ihnzumGefühl

seiner VerantwortlichkeitvorGott. Nachetlicher

eit gewann er die Ueberzeugung, ihr Fall sei

eine ArtdämonischerBesessenheit; dieses erhöhte

sein Intereffe, er betete oft und ernstlich für sie

und mit ihr, und während sie einmal in einem

solchen Anfall allem Anschein nach bewußtlos

dalag, gebot er ihr, die Händezu falten undzu

rufen: „Herr Jesus, hilf mir; denn,“ sagte er,

„wir haben nun lange genug gesehen, was der

Teufel thun kann, jetzt wollen wir auch sehen,

was Jesus zu thun im Stande ist.“ Plötzlich

richtete sie sich auf, riefden NamenJesu an und

Dies war ein Wende

punkt in seinem Leben; denn auf solch merk

würdige Weise sozu sagen in einen Zweikampf

mitdem Satan' fühlte er nun, er müffe

ihn um jeden Preis fortsetzen und entweder

siegen oder sterben. Nach einer kurzen Zeit der

Ruhe folgten neue und heftigere Anfälle, in

denen Gottliebin's ganzer Körper angegriffen

wurde und die Reden hervorbrachte in Stimmen,

die der ihrigen ganz unähnlich waren. Zwei

seiner Gemeindeglieder standen ihm während

dieser ganzen Prüfungszeit getreulichzur Seite

und unterstützten ihn in seinemGebetundfeinem

Glauben. Bei Tag und beiNachtwurden diese

Dreizu derKranken gerufen und sie gebrauchten

ohne Ausnahme als einziges Heilmittel

dasgläubige Gebiet imNamenJefu,

welches sich auch stets kraftvoll ge

nug erwies. Während einer anderen Ruhe

zeit bon etlichen Wochen erholte sie sich so weit,

daß sie umhergehen konnte; aber im August

1842 kehrte das Uebel mit doppelter Heftigkeit

zurück. Blumhardtfühlte sichversucht,denKampf

als hoffnungslos aufzugeben,wurde aber wieder

angetrieben, im Vertrauen aufden, der Gebete

erhört, fortzufahren, indem er sich tröstete:„Der

Herr wird gewähren, was er verheißen hat.“

Nicht lange darnach hatte Gottliebin eine schreck

liche Nacht, in welcher sie mehrere Mal. Selbst

mord begehen wollte; aber wieder siegte dasGe

bet, biszum folgenden Abend war sie hergestellt

und einsder schlimmstenSymptome ihrer'

heit von der Zeit an verschwunden. Doch nach

ihr doch stets die beste ärztliche Hülfe gesichert. | etlichen Ruhewochenfolgte abermals ein heftiger

Die Familie war gerade umgezogen in ein

kleineres Haus, als man an der Gottliebin felt

Kampf, beiwelchem Blumhardt für viele Tage

aus allen Kräftenzum Herrn schrie,daß er,der
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alle Dinge aus Nichtsgeschaffen, doch auch diese Morgens war, die Leute mit ihren Karren und

Dinge, durch List und Macht des Teufels ge- andern Geräthschaften vom Felde heim, so daß

wirkt, zu nichte machen wolle. Noch andere von den 250Einwohnern 150in der Bibelstunde

ernstliche Krankheiten stellten sich ein, die Gott- waren. Und welche Freude malte sich aufihren

liebin augenscheinlich dem Tode nahe brachten; Angesichtern, welches Licht strahlte aus ihren

ja es hieß, sie läge im Sterben von selbstbeige- Augen! Es war das Licht der „neuen Schö

brachten Wunden. Eiligst ließ man Blumhardt pfung“, die Freude im heiligen Geist, welche

rufen, aber er warf sich aufdie Knie und schrie uns aus den sonnverbrannten Gesichtern dieser

mitgroßer Inbrunst zum Herrn und dann, im Männer undFrauen entgegenleuchtete.“

Glauben stark geworden, sandte er Botschaft: Zur selbigen Zeit aber fingen auchdie„Kran

„Gottliebin muß aufstehen undzu mir kommen; kenheilungen“ an, mit welchen Blumhardt's

im Glauben vermag sie eszu thun.“ So wurde Name so eng verbunden ist; denn Viele em

endlich im Dezember der lange Kampf pfingen unter seiner Arbeit nicht nurgöttlichen

zum Siege geführt. Am Weihnachts- Frieden, sondern unerwarteter Weise auch kör

abend rief sie mit übermenschlicher Stimme in's perliche Gesundheit und in Folge dessen strömten

Freie hinaus: „Jesus ist Sieger; Jesus ist Lahme, Blinde, Schwindsüchtige und sonstige

Sieger!“ Ein schauerlich heiliges Ehrfurchts- Kranke aus verschiedenen Orten herbei. Ein

gefühl erregten diese Worte,wie sie so die Stille Bauernknabe kam eines Sonntags dreiMeilen

der Nacht durchschallten, beiAllen,die sie hörten. weit mit seinem lahmen, verwachsenen

Aber Gottliebin war damit an Leib und Geist Bruder auf dem Rücken; auf dem

genesen; lebte,an aller Hausarbeittheilnehmend, 1 Heimweg gingen die beiden neben

noch etliche Jahre in der Pfarrwohnung und | einander, und nicht lange darnach warder

wurde dann die Gattin des Schultheißen. Verwachsene gerade und kräftig. Ein junger

Sobald nun die bösen Geister Gottliebin ver- | Mann, als Schwindsüchtiger von den Aerzten

laffen hatten, begann in Möttlingen auch eine | für unheilbar erklärt, kam zu einer Versamm

außerordentliche religiöseAuflebung. Während | lung. Sein glänzendes, freundliches Angesicht

der Predigt am Weihnachtstage über den Lob- | bildete einen großen Contrast zu einer hohlen

gelang Maria's (Lukas 2) wurden. Viele tief | Stimme. NachderPredigtzeigte er sich schweig

ergriffen, legten dem Pastoren ein Sündenbe- | jam, denn ein Pfeil Gottes hatte sein Herzver

kenntniß ab und baten umdie Versicherung, daß | wundet. „Ich sollte ganz anders sein,“ sagte

Gott ihnen vergeben habe. Eine ziemliche An- | er halblaut, und schien seine körperliche Krank

zahl aus der Confirmationsklaffe sandten ihm heit vergessen zu haben. Reumüthig und still

Briefe und bekannten bis dahin verheimlichte | ging er nach dem kleinen Studierzimmer und ehe

Sünden. Am Neujahrsabend erhielt er einen nochder Abendkam,war er eine„neue Kreatur“.

ungewöhnlichen Besuch, indem ein Mann Ueberdies kehrte er in guter Gesundheitzu seiner

aus der Gemeinde zu ihm ging und ihm be- Beschäftigungzurück und ließdie herrlichenLob

kannte, das Gefühl seiner Sündhaftigkeit habe lieder Gottes nachHerzenslust erschallen.

ihn schon eine ganze Woche lang nicht schlafen - Alsdas Consistorium von diesen Ereignissen

laffen; ob Solche, wie er, auch noch Vergebung | hörte, verboten sie ihm,Kranke aus anderenGe

erwarten dürften. Anfangswar er etwas miß- | meinden zu empfangen, er sollte weder mit ihnen

trauisch, aber als er sich von seiner Aufrichtigkeit | reden noch beten. Eine Zeit lang gehorchte er

überzeugt, kniete er mit ihm nieder zum Gebet. |zwar, doch fanden Heilungen nach wie vor statt

Bald darauf kam erzum zweiten Mal, ersuchte 'während seinem einfachen Predigen.

ihn noch dringender um seine Fürbitte und be- | Andere feindliche Anschläge wurden gegen ihn

kannte Sünden, welche Blumhardt in seinem gemacht, aber der Herr errettete ihn. Eines

Kirchspiel nicht vermuthet hätte. Für etliche Morgens fand man vor einer Thüre ein Stück

Monate war das Empfangszimmer desPfarr- beschriebenes Papier des Inhalts, daß der

hausesfasttäglich vonMorgens sechs bisAbends Schreiber in mörderischer Absicht sein Hausbe

halb zwölf Uhr mit suchenden Seelen angefüllt, treten und sich unter dem Dachverborgen gehal

welche nacheinander den Prediger in seinem klei- ten habe, um eine günstige GelegenheitzurAus

nen Studierzimmerüberihr Seelenheilzu sprechen führungdesPlanes abzuwarten. Plötzlich aber

wünschten. Sogardie Kinder hielten Versamm- sei ein Gewissen erwacht und habe ihn zur

lungen unter sich, in welchen alle der Reihe nach Flucht getrieben, ehe er die beabsichtigte That

beteten, und bis Ostern hatte sich der Einfluß hätte vollenden können.

dieser Auflebung durch dasganze Kirchspiel er- Die herbeiströmende ZahlderFremdenzu den

treckt. Ein Freund, der Blumhardt an einem Sonntagsgottesdiensten wurde so groß, daß die

Wochentage nach einem etwas abgelegenen Dorfe Kirche nicht alle zu fassen vermochte; deshalb er

begleitete, schreibt darüber: „Sobald die Schul- suchte Blumhardt seine Glieder,diesen ihre Sitze

glocke läutete, eilten, obwohl es erst 10 Uhr zu überlassen, unter dem Versprechen, daß er

6
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nach der Kinderlehre eine andere Versammlung Alle Stände des Volkes, von gewöhnlichen

für sie halten wolle. Sie willigten ein, füllten Arbeitern biszu Gliedern fürstlicher und könig

aber zur selben Zeit den Kirchhof mit ihren [licher Familien, sah man neben einander an

Stühlen und nicht selten sahman sie dasitzen im seiner Tafel sitzen, wo die Unterhaltung stets

Regen unter ihren Regenschirmen. Jedes Haus

in Möttlingen stand diesen Fremden zur Her

berge offen, aber viele Frauen mußten sich mit

Strohsäcken auf dem Fußboden begnügen und

die Männer meistens mit einem Lager aufdem

Heuboden oder im Holz. In der Pfarrwohnung

stand der Tisch für alle bereit, denen eine ein

fache Mahlzeit von Suppe, Fleisch und Kar

toffeln genügte. Als die Bürger im „Wald“

bei einer Gelegenheit in ihrer übergroßen Liebe

und ihrem unbegrenzten Vertrauen ihn einstim

mig als Abgeordnetenzum Reichstage erwählten,

gelang es ihm nur mitMühe, sich dieser unwill

kommenen Ehre zu entziehen.

Da die Zahl der Kranken,welche biszu ihrer

Genesung ein Unterkommen bei ihm suchten, be

ständigzunahm, so daß sein Haus bald viel zu

klein ward und die Arbeit in seiner Gemeinde

hiermit in Verbindung sich nach und nach als

eine zu große Bürde für ihn erwies, fühlte er

sich veranlaßt, als Pfarrer in Möttlingen zu

resignieren, und kaufte dann mit Hülfe eines

Freundesvon der Regierung Bad Boll, ein

großesGebäude, nahe einem Schwefel-Brunnen

gelegen; wohin er im Jahre 1852 mit seiner

Familie übersiedelte.

Dieser Wechsel gab seinerArbeit ein ganz an- 

deres Gepräge; denn jetzt nicht mehr so viel

Pastor als Leiter einer Anstalt, wurde er von

Vielen gesucht, die um ihr Seelenheil gänzlich

unbekümmertwaren und nurkörperliche Heilung

begehrten, als ob er ein Wunderthälter

fei. Aber in solchen Fällen konnte wenig oder

nichts geschehen, die meisten von diesen verließen

die Anstalt, wie sie gekommenwaren und sagten,

Blumhardt habe seine Kraft verloren. Sie er

warteten zu viel von seiner Gabe, gesund zu

machen, denn sie schauten zu ihm umHülfe,an

statt aufGott. Mit nervösen Krankheiten war

er bald fertig. Eine Frau, die ihm alle ihre

Beschwerden und Symptome umständlich erzäh

len wollte, unterbrach er bald und sagte: „Liebes

Kind, ich habe jetzt gerade keine Zeit. DerHerr

segne dich und nehme alle diese Uebel von dir!“

Beleidigt–fastböse–verließ sie dasZimmer,

aber „diese Uebel“zeigten sich nicht mehr. Eine

Andere, die häufigen Anfällen von nervöser

Reizbarkeitunterworfenwar,ließihn nachihrem

Zimmer rufen. Geduldig hörte er sie an und

sagte: „Nun, der Herr wird das alles recht

machen, ich will ernstlich für dich beten.“ Damit

verließ er das Zimmer. Die Kranke, welche

schon so viele Aerzte und Geistliche zu Rathe ge

zogen hatte, verachtete eine einfache Rede, aber

frei, lebhaft, aber doch im christlichen Geiste ge

pflogen wurde. Nachdem er seine Zeit am Tage

den Kranken gewidmet, besorgte er von9Uhr

Abends bis 2 Uhr Morgens eine stets zuneh

mende Correspondenz mit Solchen,die ihn nicht

persönlich besuchen konnten, ja sogar mitunter

telegraphirten, um in dringenden Fällen seine

Fürbitte schnellzu haben. Hier unddawurden

seine Geduld und seinGlaube bis auf'sAeußerste

geprüft. So fuhr eines Tages eine geschloffene

Kutsche nach Bad Boll, und nachdem zweiPer

fonen ausgestiegen waren, sah man etwas unter

einer Decke zusammengekauert zurückbleiben.

Dieses war ein Knabe vonzehn Jahren, ganz

nackend, weil er keine Kleider tragen wollte, und

eine Sprache führte er, die über alle Beschreibung

wild und lästerlich war. Die Mutter blieb mit

ihm zurück und ihnen wurde ein geräumiges

Zimmer aufdem Hausflur angewiesen.

Blumhardtbesuchteihn häufig, bisderKnabe,

dessen Name John war, ihm eines Tages einen

solchen Stoß versetzte,daß er längere Zeitdaran

zu leiden hatte. Darnach übernahm sein Sohn

Christoph die Aufsicht und besuchte ihn für lange

Zeit täglich dreiMal, ohne jedoch die geringste

Aenderung wahrzunehmen. Endlich aber machte

Johndurchdas Fenster Freundschaft mit einem

Sohn derGottliebin, welcher ihn mitdemVer

sprechen von Obstdazu bewegte, Kleider anzu

ziehen. Zur Belohnung dafür wurde ihm er

laubt, mit seinem Freunde in den Garten zu

gehen. Doch es dauerte nicht lange, so fing

John an,des GärtnersSohnzu insultiren und

zu mißhandeln, welches diesen in solche Wuth

brachte,daß er einen Schlägel ergriff und John

bewußtlos damit zu Boden streckte. Der Arzt

erklärte, es habe ein Schädelbruch stattgefunden;

somit sei nicht mehr zu helfen und der Knabe

werde in wenigen Minuten sterben. Aber zwei

Stunden lang saßen Blumhardt's schweigend

neben ihm, dann zogder ältere sich zurück. Un

mittelbar darauf verlangte John einen Trunk

Wasser in einem ganz natürlichen Ton. Chri

stoph ging, es ihmzu holen und eiltedannfeinem

Vater zu sagen: „John ist genesen!“ Sowar

es; und schon nachzwei Tagen war erimStande

mit den übrigen Kindern Blumhardt zu be

grüßen.

Auch alsAutor ist er nicht ganz unbekannt

geblieben; denn außer feinen publizierten Predig

ten, schrieb er ein „Handbuchder Geschichte und

Geographie der Missionen“, sowie mehrere Ge

dichte und Gesänge, zu welchen er selbst dieMe

lodien componierte.

der Parorismuswarfortund kehrte nichtwieder. Doch endlich nahte auch sein Lebensabend.
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Mitdem Anfange des Jahres 1880 schwanden 

seine Leibeskräfte schnell und trotz seiner wunder

baren Selbstbeherrschung sah man doch deutlich,

daß Schmerz und Krankheit sich bei ihm ein

stellten. Am Sonntag den 15.Februar hielt

er seine letzte Predigt über Psalm 27,7und8

und theilte darnach das heilige Abendmahl aus.

Am nächsten Samstag stellte eine Lungenent

zündung sich ein und doch bestand er darauf, die

Bibelstunde am Abend selbst zu leiten über

Psalm 46, 1. Diese Anstrengung war jedoch

u viel für ihn und sein Ende nahte nun schnell.

er beständig im Leben flehte, so hörte man

ihn noch auf seinem Sterbebett, daß der Herr

sich aller Menschen erbarmen wolle. SeineFrau

lag in einem andernZimmer selbst so gefährlich

krank, daß sie in seinen letzten Augenblicken nicht

bei ihm sein konnte und die, welche einander im

Leben fo theuer gewesen waren, konnten somit

im Tode nicht bei einander sein. Seine Söhne

segnend, wie ein alter Patriarch, entschlief er

sanft und seligimHerrn am25. Februar 1880. 

Die Stellungder Blinden inJapan.

is aufdie letzte Zeit hatten die japanesischen

Blinden nicht wie die unfrigen zu betteln

und das Mitleiden der Vorübergehenden

zu erregen brauchen, denn sie bildeten eine wirk

liche Hierarchie und gelangten zu Ehrenstellen

und zu Vermögen. Doktor Northon Whitmer 

giebt uns in der „Philadelphia Medical Times“

interessante Einzelheiten, welche auch in der

„Union Médicale“ veröffentlicht worden sind,

über die Art und Weise, wie die Blinden in

Japan es verstanden, sich Renten zu erwerben,

indem sie die Leidenschaft ihrer Landsleute für

dasKneten und die NadelpunktierungdesKörpers

ausbeuteten. In Europa sucht man nach hef- 

tiger Anstrengungder Muskeln oder wenn man

durch einen langen Lauf ermüdet ist, unmittel- 

bare Ruhe auf und manchmal unterwirft man

sich auch einen Douchebade. Dort, in Japan,

aber läßt man sich den Leib kneten, welchesGe

schäft von einem Amna, d. i. einem Blinden,

vorgenommen wird. Diese Blinden gehen dort

aufdenStraßen und öffentlichen Plätzen umher

und rufen den Preis eines Knetens mit lauter

Stimme aus. Dieses Kneten (massage) hat

keinen andern Zweck, als die ermatteten Glieder 

wieder geschmeidigzu machen, und es wird im

genannten Lande auch noch gegen eine Menge

von Krankheiten und bei schweren Geburten an- 

gewendet – mit einem Worte, das Kneten ist
nach den alten Japanesen der „Regulator des

Körpers“. Die Blinden waren es ebenfalls,

welche die Nadelpunktierung betrieben, was in

Japan eine sehr alte Sitte ist, und die darin be

steht, daß man auf verschiedenen Stellen des

KörperszumZwecke, Krankheiten zu heilen, mit

feinen Nadeln Stiche anbringt. DieAusübung

diesesNadelpunktierens ist eine vollständige Kunst,

denn um sie auszuüben, muß man die Anatomie

der oberenMuskelnundihre Lage genau kennen.

Man verlangte deshalb von den Postulanten ein

Examen in der Anatomie und eine große Hand

fertigkeit. Man kann im Museum der Ecole

de médecine in Paris einen japanesischenGlie

dermann sehen, aufdem mitgroßerGenauigkeit

die zahlreichen Stellen des Körpers angegeben

sind, aufdenen man die Nadelpunktierung vor

nehmen kann. Der niederste Titel, den die

Examina den Blinden zuertheilten, war der

„shibun”, welcher ihnenzwei Degen, einen wei

ßen Stock mit einem hölzernen Knopf und bei

den Festlichkeiten einen besonderen Anzug zu

tragen erlaubte. Auf diesen Titel folgte der

„ko-to” oder Musiklehrer. Der Gesetzgeber

hatte zweifelsohne vorausgesehen, daß der „shi

bun”in der Mußezeit seiner Profession als Leib

kneter auch noch Musik spielen könnte. Wenn

dann der „ko-to" Beweise von einer musikali

schen Kenntniß abgelegt und 5000Franken ent

richtet hatte, wurde er zum „sten-jo” befördert

und trat in die Klasse der „berühmten Leute“

ein.– Herr Northon Whitner erzählt,daß ein

gewiffer Kanava-Kenyia, ein berühmter Mathe

matiker und großer Bücherkenner, ein in der

japanesischen Geschichte rühmlichbekannterAmma

gewesen sei. Miteinem wunderbaren Gedächtniß

ausgestattet, habe er den Titel, die Seite, den

Namen des Verfassersjedwedem angegeben, der

ihm einen Satz aus einem derBücher seiner un

geheuren Bibliothek vorlas. Obschon er blind

war, so kannte er doch die Namen, die Gestalt

und die Bedeutung des chinesischen Alphabets

sehr gut. Und was noch mehr zu verwundern

ist, er galt in den Augen seiner Zeitgenossen für

einen großen Schriftsteller. Er besaßden Grad

eines „so-rohn”, und im ganzen japanesischen

Kaiserreiche gab es nur–zwei„so-rohn”, die

der gesammten Hierarchie der Blinden Befehle
ertheiten, über die Titel verfügten und die

Ehrenstellen und Grade übertrugen. Heutigen

Tages ist der Amna seiner Privilegien beraubt.

JetztdarfJedermann des Handwerk einesLeib

kneters betreiben, und wenn die Amnas in Ja

pan, fügtder Berichterstatter hinzu, nichtzahl

reiche Anstalten, sie aufzunehmen besäßen, so

wären sie schwerlich besserdaran, als dieBlinden

in Europa.
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Von Technikus.

Jer schon in Chicago und San Francisco | bar wie von selbst gleichmäßig und ziemlich

gewesen ist, der hat Straßenbahnwagen | schnell fortbewegen. Es sind die Drahtseil

gesehen, welche sich ohne Pferdekraft und schein- | Straßenbahnen,undderDampfist das„Pferd“.
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Dasder Anlage zu Grunde liegende Prinzip

besteht imAllgemeinen in folgenden: Von einer

amAnfangspunktderBahnaufgestellten Dampf

maschine wird das zwischen zwei gewöhnlichen

Eisenbahnschienen in einer eisernen Röhre unter

dem Straßenbahnpflaster befindliche Drahtseil

in Bewegung gesetzt. Ausdem aufder obern

Fläche der Röhre hinlaufenden Spalt tritt die

stählerne Kuppelstange, die mit Hülfe eines

eigenthümlichen sinnreichen Mechanismus die

Wagen mit dem Drahtseil verbindet, so daß

sie mit diesem zugleich fortgezogen werden.

Fig.2 ist eine Seitenansicht der beidenWa

gen, welche die Röhre im Längenschnitt und

im Innernderselben dieAnordnungdesSeils

sowie die Artder Kuppelungzeigt; in Fig.3

ist die Röhre mit Drahtseil und Kuppelung

im Querschnitt abgebildet. Das aus Stahl

draht hergestellte Seil,dessen Länge derjenigen

der Bahn entspricht, und das durch ein 1: 1

Tonnen schweres Gegengewicht die nothwen

dige Spannung erhält, läuft auf Rollen, die

im Innern der Röhre in Abständen von 40

Fußangeordnet sind. Zur sicherenFührung

des Seils in Curven sind horizontale Leit

scheiben angebracht, deren Durchmesser zwi

schen 36 und 6,10 Fuß variiert. Die als

Motor wirkende Dampfmaschine hat einen

Dampfkessel von 4Fuß Durchmesser und 16

FußLänge. Durchdie Dampfkraftgetrieben,

bewegt sichdas endlose Zugseil mit einer Ge

schwindigkeit von8–10Meilen in der Stunde

von der Anfangsstation aus auf der einen

Seite der zweigleisigen Bahn vorwärts, auf

der andern Seite rückwärts, wobei aufStei

gungen das Eigengewicht der aufdem einen

Gleis abwärtsfahrenden Wagen dazu benutzt

wird, die auf dem anderen Gleis aufwärts

fahrenden Wagen nach oben zu ziehen.

Damit beim Uebergang von horizontalen

Strecken zu Steigungen das Seil nicht gegen

den oberen Theil der Röhre schlägt, sind be

sondere Rollen vorhanden, durch welchedas

selbe an den betreffenden Stellen niedergehal

ten wird. Um das Seil jeden Augenblick auf

eine ordnungsmäßige Beschaffenheit prüfen

zu können, ist die Einrichtung getroffen, daß

dasselbe auf eine gewisse Entfernungfrei liegt.

Der Längenspalt der Röhre ist etwas seitlich

angebracht, einestheils um das Eindringen

von Schmutz und Sand in das Innere der

Röhrezu verhindern, anderntheils damit der

Fuß der Kuppelung über und unter den

Rollen hinweggleiten kann und die letzteren zum

Zweck der Schmierung leicht zugänglich sind.

ie Kuppelung kann erforderlichen Falls vom

Lenkwagen aus durch die betreffenden Beamten

ausgelöst werden, wodurchdas Seil augenblick

lich freigegeben wird und so die Wagen zum

Stillstand gebracht werden. Außer der durch

denCondukteurin Thätigkeitzu setzenden Bremse

besitzt jeder Wagen eine selbstthätige Vorrich

tung, durch welche im Moment der Gefahr ein

Bremsklotz sich auf die Schienen unmittelbar

--
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unter den Wagen schiebt. Um bei Steigungen

das Rückwärtsgehen der Räder zu verhindern,

ist eine Sicherung vorgesehen, die im gegebenen

Augenblick in den Boden eingreift, beim Ab

wärtsfahren jedoch selbstverständlich in die Höhe

gezogen wird. Sowohl Dampfmaschine als

Dampfkessel sind als Reserve für vorkommende
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Fig.3. Querschnitt durchLenkwagen und Röhre.

Fälle indoppelter Anzahlvorhanden. Obwohl

das System der Drahtseilbahnen zu Anfang

seines Auftretens ausschließlich für solche Fälle

in Betracht kam, in welchen entweder der ge

ringen Breite der Straße wegen für die Trans

portmittel wenig Raum zu beanspruchen war

oder durch die vorkommenden Steigungen der

Pferdebahnbetrieb zu sehr erschwertwurde, der

Locomotivbetrieb aber aus irgend einem Grund

nicht zulässig erschien, so ist doch nachden in San

Francisco gewonnenen Erfahrungen das ge

nannte System mit gleichem Vortheil in

allen Fällen anwendbar,für welche bisher

der Betrieb von Pferdebahnen ins Auge

gefaßt wurde, und deshalb sind für den

inneren Verkehr dieser Stadt noch weitere

Drahtseillinientheils projektiert, theils in

Angriffgenommen; ja, es stehtzu erwar

ten, daß hier in nicht allzu fernerZeitdas

Hallidiejche System die Pferdebahnen

ganz verdrängt haben wird.

Für San Francisco werden die Ge

jammtkosten einer zweigleisigen Drahtseil

bahnanlage von 2 Meilen Länge, ein

schließlich des jämmtlichen Betriebsmate

rials auf 210.000 Doll. berechnet, doch

darf angenommen werden,daßin andern

Städten, wo Materialien und Arbeits

kräfte wohlfeiler zu beschaffen und die

Bodenverhältnisse günstiger sind, sich die

Anlagekosten bedeutend niedriger stellen

werden. Abgesehen davon, daß ein von

humanitärem Standpunkt vielbeklagter

Machtheil der Pferdebahnen, die Ueber

anstrengung der Zugthiere, durch das

neue System vollständig beseitigt ist,wird

zu Gunsten desselben hervorgehoben, daß

die Straßen erheblich geschont werden,

vor allem aber, daß der Verkehr weniger

Störungen ausgesetzt ist. Im Winter,

zu welcher Jahreszeit der Pferdebahnver

kehr oft tagelang unterbrochen ist, wird

der Betrieb der Drahtseilbahnen weder

durch Glatteis noch durch starken Schnee

fall c.gehemmt, indem mittelst des zur

Verfügung stehenden Dampfesdie Röhren

erwärmt, somitdie umgebenden Eismassen

geschmolzen und mittelst des Zugseils Schnee

pflüge und Bahnräumer ohneAufwand mensch

licher oder thierischer Kraftzu energischer Wir

kunggebracht werden.

In unserer Zeit, welche die Forderungen des

Verkehrslebens nachjederRichtung hin zuwahr

haft enormer Höhe gesteigert hat, sollteden in

Bezug auf Transportmittel bekanntwerdenden

Einrichtungen und Erfahrungen naher wie

ferner Städte die eingehendste Beachtung ge

schenkt werden.

Bchone die Ruthe zu des Kindes Verderben.

Von J. Bockstahler.

M Sprichwörter heiliger Schrift sind uns| standen zu werden. Nicht so die volksthümlichen

oft dunkelund unverständlichund bedürfen | Sprichwörter, die als baare Münze unter dem

erst der näheren Erklärung, um von unsver- |Volke gang und gebe sind. Die bestehen zumeist
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in kurzen, sinnreichen, vielsagenden Sätzen, diese zwei Triebe,den Trieb nützlicher Beschäfti

welche der Beobachtung und Erfahrung ent

stammen, wie z. B. „Das Werk lobt den Mei

ster“; „Ehrlich währt am längsten“; Eine flei

ßige Hand geht durchs ganze Land“ u.f.w.

Obiges ist ein englisches und in englischer

Sprache viel wohlklingenderes Sprichwort und

heißt: „Spare the Rod and spoil the child.”

Und will eben sagen, wer beider Erziehungfei

nes Kindes die Ruthe schonet, dasselbe zu des

Kindes Verderben thut. Bei der Kindererzie

hung ist Strenge und Entschiedenheit oft sehr

wohl angebracht, weil eben die Kinder nichts

lieber thun, als was sie nicht sollen, und nichts

ungerner, alswas ihnen befohlen wird.

DieKindererziehung ist eine Aufgabe von un

endlicher Wichtigkeit, aber zugleich eine Aufgabe,

die nur von wenigen recht verstanden wird.

Es ist schon viel gesagt worden über ange

borene Geistesgaben und Ideen. Dem magda

fein wie es will. Eins aber ist dem Kinde von

Geburt aus eigen, unddas ist Thätigkeit. Un

willkürlich bewegt das Kind Hände undFüße,

nur um thätigzu sein. Später hüpft es in der

Mutter Schoos und triumphiert über die That.

Und wenn es endlich gelernt hat, aufdem Fuß

boden herumzukriechen und Alles in seinem Be

reich in Unordnung bringt, so folgt es nur einem

angeborenen Naturtrieb. Nach einigen Jahren

geht dieser Trieb der Thätigkeit in ein neues

Stadium über unddasKind begehrt Beschäfti

gung; es möchte etwas thun. Das kleine Töch

terlein möchte auch,wie die Mutter, Teigkneten

und Brod backen; es begehrt Nähzeug, um,wie

es die Mutter thun sieht, zu nähen. Aber wie

oft werden da die Kleinen barsch abgewiesen:

„Gehe hin und setze dich und sehe, ob du fünf

Minuten ruhig sein kannst“; „gehe hin und

ähle deine Finger“ 2c. Man mußKindernBe

ung geben und diese Beschäftigung muß

ihrer Fähigkeit und ihrem Geschmack einiger

maßen entsprechen. Siedarfnichtzu anstrengend

sein und sollte öfter gewechselt werden, um das

Kind nicht zu sehr zu ermüden und langweilen.

Eine zweite Gabe im Kinde ist Wißbegierde.

Des Kindes ersten Erforschungsreisen in der

Stube, wo es die ihm vorkommenden Gegen

fände nicht nur betrachtet, sondern auch befühlt,

undwenngenießbar,kostet, sindübereinstimmend

mitdem Triebe, alleszu erfahren von der Welt

in der es lebt. Es fängt an,Fragen zu stellen

über Dinge, welche selbst ältere Leute in Ver

legenheit bringen. Und wie werden solcheFra

gen beantwortet? Zu häufig werden sie nur

belacht oder durch eine irreleitende Antwort ab

gewiesen, oder ihm kurzweggesagt: „Kinder soll

man nur sehen, aber nicht hören.“

Ich weiß von keinem System, das auf eine so

herrliche Weise die Mittel in sich vereinigt, um

gung und den der Wißbegierde, zu nähren, als

dasdurch Fröbelentdeckte Kindergarten-System.

Dieses System ist den verschiedenen Entwicke

lungsstufen desKindes sehr angepaßt. Es bietet

eine große VerschiedenheitdesMaterials,um ein

Kind zu beschäftigen: Papier, aus welchem

Matten verfertigt werden, das auf eine elegante

Weise zusammengelegt, nach leicht zu erlernenden

Formen ausgeschnitten,dannentfaltet, nach sym

metrischem Plan arrangiert, durchlöchert und ge

stickt wird u.f. w.; Klötzchen, womit Häuschen

aufgesetzt werden; Lehm, um zu modeln und

Griffel und Tafeln, um zu malen. Um gegen

Verwirrung zu schützen, wird dem Kinde von

dieser Fülle von Allerlei nur ein geringer Theil

zur Zeit gegeben, indem darauf gesehen wird,

daß die Arbeit gut gemacht, die Holzklötzchen

richtig zusammengestellt und das Papier jorg

fältig gefaltet wird. Es wird Sorge getragen,

eine Arbeit beiSeite zu legen, ehe sie langweilig

wird, doch wird darauf gedrungen nach ange

messenem Zwischenraum wieder zur begonnenen

Arbeit zurückzukehren, daß nicht endlich eine an

gefangeneArbeit unvollendet liegen bleibe. Da

durch sollen die Kleinen zur harmonischen Thä

tigkeit erzogen werden. Eine solche Thätigkeit

wird nach Belieben Arbeit oder Spiel genannt.

Eine dritte Gabe des Kindes ist unerschütter

liches Vertrauen in Eltern und Lehrer als von

Gott bestimmten Führern. In manchen Fällen

wird ein solches Vertrauen gar bald erschüttert,

obwohl das Kind daran festhält, so lange es

kann. Wenn einem Kinde diesesVertrauen ge

raubt ist, so ist es in der That beraubt. Von

seiner Jugend redend, sagt Herr Ruskin: „Wie

ein Schiff seinem Steuerruder, so folgte ichdem

Wort oder dem gehobenenFinger meinesVaters

und meiner Mutter; nicht nur ohne ihnen zu

widerstreben, sondern ihr Wortwar mir wie ein

Lebensbedürfniß. Wie das Gesetzder Schwere

im Hüpfen, war mir ihr Wort als ein Gesetz

der Nothwendigkeit zu jeder sittlichen That.

MeinGlaube an ihr Wortwarbald vollkommen,

denn es wurde mir nie etwas versprochen, das

ich nicht erhielt, mit keiner Strafe mir gedroht,

die mir nichtzu Theilwurde und nie etwasge

sagt,das nichtwahrwar.“ Es ist ganz inOrd

nungzu fragen, wie viel religiöse Zweifelsucht

und Unglaube bei erwachsenen Personen zurück

zuführen sind auf die Erschütterung des Ver

trauens in der Jugend.

Einevierte Gabe ist eine starke Empfindung

bei Lob und Tadel. Durch nichts wird ein Kind

so mächtig angespornt, um in der rechten Rich

tungvoranzugehen, alsdurchdasGefühl, daß

es der Eltern oder des Lehrers Erwartung ent

spricht und ihr Wohlgefallen erntet. Durch

nichts wird es so sehr vom verkehrten Pfadezu



80 Schone die Ruthe zu des Kindes Verderben.

rückgehalten,alsdurchdie Furchtvor dem Tadel, durch zu große Nachgiebigkeit. Viele Eltern er

der meistens in viel größerem Maße gespendet 

wird, als das Lob.

Wiederum wirddemKinde mit klarem Kopfe,

dem das Lernen eine leichte Sache ist, ein reiches

Lob gespendet, während das weniger begabte

Kind, dem das Lernen eine schwerfällige Sache

ist und vielleicht mehr Fleiß anwandte,

als ersteres, keine Anerkennung

findet, oder gar getadelt wird, wodurch letz

terem Unrechtgeschieht und es entmuthigt wird.

Um einen rechten Wetteifer zu wecken, wird oft

in einerFamilie jedesKind recht angespornt, sein

Aleußerstes zu thun, um den Bruder oder die

Schwester zu übertreffen; inden Volksschulen ist

kein Ziel gesetzt mit einer bestimmtenBelohnung

für Alle, welche jenes Ziel erreichen, sondern die

ausgesetzte Belohnung wird dem besten Schüler.

DieFolge hiervon ist,daßder Schüler sich ebenso

viel freut über seines Mitschülers Mißlingen,

als über seinen Sieg. Und so in derSonntag

schule, werdas meiste Missionsgeld bringt, erntet

Lob. Es kann nichtsgeben, wodurch der Gift

pflanze der Selbstsucht größerer Vorschub ge

leistet wird, alsgerade dadurch. Ichdenke oft,

wenn der Himmel nur denen, die den größten

Erfolg haben,zugesagt wäre, so wäre es mehr

nachdem Sinn Christi auf die Seite zu treten,

um einem Andern den Vorzugzu geben.

Christliche Eltern sollten beherzigen,daßWett

eifer keinesder Motive ist,welche durchChristum,

dem größten aller Lehrer,gelehrt und empfohlen

wurden.

Als fünfte und letzte Gabe möchte ich anfüh

ren, des Kindes natürliche Lebendigkeit und

Scherzhaftigkeit, an welchen es mit bewunde

rungswürdiger Zähigkeit festhält. Denn es ist

einmal zum Frohsinn geboren, das ist ein Ele

ment,denn aufjunge Schultern lassen sich keine

alten Köpfe setzen. EinenFluß kann manwohl

in seinem Bett halten, aber nicht abdämmen,

denn dann würde er nur rechts oder links aus

brechen und Schaden anrichten. So darf man

auch der Jugend nicht alles entziehen und ver

bieten. Nur muß man aufder Hut sein, um

denjugendlichen Frohsinnundjugendliche Heiter

keit undFreude im rechten Geleise zu halten, um

nichtzu strenge und nichtzu nachgiebigzu sein.

Denn durch die unmäßige Strenge–und viel

häufiger sind Eltern und Erzieher unmäßig

strenger, als sie meinenzu sein – wird endlich

dasKind wie ein aufgedämmter Strom aus

brechen, auf schlaue Pläne sinnen, um sich der

Strenge der Elternzu entziehen und aufdiesem

Wege häufigerdemVerderbenanheimfallen, als

weisen sich zu nachgiebig, ja unverzeihlichgleich

gültig, indem sie ihren Kinderndie Nachtschwär

mereigestatten. Wie oft treiben sich die Kinder

in den Städten bis Nachts 10 und 11 Uhr lär

mend auf den Straßen umher. Da ist es, wo

bei vielen Kindern durch „die Pestilenz, die im

Finstern schleichet“, der Grundzu ihrem mora

lischen Verderben gelegt wird; da ist es, wo

Kinder oft in Ausschweifung und Lüderlichkeit

gerathen. Die Schuld aber ruht auf den Eltern,

die sich nicht bekümmern, wo ihre Kinder sind

und was sie treiben.

Aber istdenn die Ruthe nie zu gebrauchen, ist

Strafe nie nothwendig? Gieb dem Kinde im

mer nützliche Beschäftigung, befriedige feine

Wißbegierde durchGerichte nützlicher Kenntnisse,

welche auf eine appetitliche, leicht verdauliche

Weise zubereitet sind; erhalte dir sein Zutrauen

durch Wahrheitstreue; erwäge wohl alle Aeuße

rungen von Lob und Tadel; laß deine Kinder

recht munter und fröhlich sein unddu wirst fin

den, daß die Nothwendigkeit sie zu strafen, auf

ein Minimum reducirt wird. Aber da du dir

von dem Kinde unfraglichen und unverzüglichen

Gehorsam zu sichern hat,fo trage nie Bedenken,

einen geplanten und absichtlichenUngehorsamzu

bestrafen; doch vergesse nicht über dich selbst zu

wachen, damit du keine Züchtigung im Zorn

ertheilt.

Salomo sagt: „Wer seiner Ruthe schonet,

der haftet seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat,

der züchtiget ihn bald.“

Wenn das Kind erkennt, daß die ertheilte

Strafe selbst das Elternherz schmerzt, Eltern

aber aus Pflichtgefühl nie zurückschrecken, die

Strafe zu ertheilen, wenndasKind sie verdient

hat, so wird es die Schönheit und Erhabenheit

der elterlichen Gebote schätzen und lieben lernen.

Zwischen solchen Eltern und ihren Kindern

wird sich bald ein gegenseitiges Mitgefühl ent

wickeln, das Kind fühlt für die Eltern, welche

die Züchtigung ertheilen müssen und die Eltern

fühlen für dasKind, welchem die Züchtigung er

theilt werden muß.

Indem die Jahre verschwinden unddas Kind

zu alt wird, um die Ruthe anzuwenden–und

ein Kind nach obigen Vorschriften erzogen, wird

gar bald diesesAlter erreichen– so werden an

dere Maßregeln, wovon die Ruthe nur ein Vor

bild ist, dieselbe überflüssig machen, die Liebe zu

den Eltern aber wird inniger und herzlicher, bis

das Kind endlich lernt sich selbst zu beherrschen,

wodurch das Elternherz beglückt und erfreut

wird.
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ings ruht so stumm und stille

In weiße, weiche Hülle

Gebettet Wald und Feld;

Von den entlaubten Höhen

Des Winters Winde wehen,

Sonst schweigtdie ganze, weite Welt!

Die Bäume steh'n entblättert,

Von Wintersturmdurchwettert,

Auföder, kahler Flur;

Aus grauer Wolkenschichte

Schaut mit gedämpftem Lichte

Die trübe Wintersonne nur !–

Schon webtder Dämm"runa Schleier

Sich leise um's Gemäuer

Des Kirchleins dort, beiseits

Der schneebedeckten Hütten

Des Dörfleins, wo inmitten

Des Friedhofs einsam ragt ein Kreuz.

Verstehst du, Herz, ein Mahnen,

Wenn Winters Todesahnen

Dir durch die Seele zieht –

Es redet vondem Leben,

Das, weil von Gott gegeben,

Kein Winterhauchdes Tods verweht!

P. H.

–=> E-3---–

> Auffi und abi. FS

ekanntlich war die Gemahlin des Groß

herzogs Ludwig III. von Hessen, Ma

thilde, eine Tochter desKönigs Ludwig

von Baiern. So lange die Großherzogin lebte,

kam der König–besonders wenn er im nahen

Aschaffenburg residierte– öfter nach Darmstadt

oder auch kn’s sogenannte Fürstenlager beiAuer

bach, einem reizend gelegenen Städtchen an der

Bergstraße, um seine Tochter und derenGemahl

zu besuchen. DerKönigwardann meistentheils

sehr heiter und vergnügtund wußte sich in seiner

lebhaften Weise gutzu unterhalten. Gelegent

lich einer Familientafel erzählte er ein kleines

Abenteuer, das ihm in München mit einer

Schildwache begegnet war.

DerKöniggingnämlich im englischen Garten

spazieren und traf weit draußen an einer ein

samen Stelle auf eine Schildwache, welche, als

sie Jemanden kommen sah, schleunigst etwas in

der Waffenrock schob. Auch blickte der Soldat

mißtrauisch aufden Spaziergänger. Da dieser

aber in Civilkleidern,entwöllte sichdie Stirn des

biedern Kriegers bald wieder, und er sagte ge

müthlich zu dem Unbekannten:

„Na, Sie hob'n mich schön erschreckt, Herr !“

„So,“ sprachder Königim Münchener Dialekt,

„hoben's S'denn vielleicht a bösG'wiss'n?“

„No, dös grad net,“ antwortete der Soldat,

„aber schau'n S', i bin erst ganz kurz hier in

München und kenn no Niemand. Un der König
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thut manchmal do ’rausspazieren. No hob' i

grad wos g'effen, dösdarfder Soldat aufWacht

net, un do hob i’s glei" unter die Jacken do ge

schob'n. Aber jetzt eff'i glei" weiter, denn 's is

wos zu Gut's um "s wird jo net wieder Aaner

komme, was manen S’?“

„Ich glaab net!“ antwortete der König. „No

sagen S' aber a mol, wos hob'n S'denn Gut's

z"effen ?“

„Wissen S'wos, roth'nS'amol,“ antwortete

die Schildwache.

„No,“ meinte der König, „vielleicht hoben S'

aan Schweinsbrot'n ?“

„Jo, Schweinsbrot'n! dös is wosGut's, aber

so hoch steig i net; abi!“

„Hob'n S' vielleicht aan Kalbsbrot'n?“fragt

der König weiter, den die Treuherzigkeit des

Soldaten höchlich amüsierte.

„Js aa wosGut's, aber abijogi, roth'nS'

weiter “

„Vielleicht aan Schinken?“

„Schink'n loßi mir schong'fallen a, aber heut

net; abi!“

„Do hob'n S'gewiß aan Schweizerkaas!“

„O geh'n S' mit Ihrem Schweizerkaas?“

lachteder Soldat,„was i hob,isviel besser, aber

abi,jog"i!“

„No,do hob'n S' vielleichtgar a Radi!“ rief

der König belustigt.

„J natirli, fast geroth'n, aber zwoa Radi

fan's; den oanen hob i schon g'geffen, umden

andern hob i noch; vielleicht kann idienen! No

nur zug"griffen un netfcheniert.“

„Dank vielmol,“ sagte der König, „loff'n S'

sichdie Radigut schmecken, i mußjetztzumMit

un will mir den Appetit net verderben,

(l le 11

Als derKönig ein paar Schritte gemacht, rief

die Schildwache, welche munter den Rest des

ersten Rettig verzehrt hatte, auf einmal: „Sie !

hören S'doch amol!“

Der Königwandte sich um.

„Woll'nS' net sogut seen un mir jag'n, wer

Sie fan? Sie war'n so freundlich, da möcht i

wiffe, mit wem i denn die Ehr' g'habt

hab'

„Do bleibt nix anderst übrig, alsdaßS" aach

roth'n,“ sagte der König. „Sie hob'n mich aa

roth'n loff'n.“

Die Schildwache biß kräftig in den zweiten

Rettig, fahdenKönig scharf an und sagte: „Nu,

Sie an vielleicht an Kanzlist oder so was?“

is wosganz Schöns, aber höher

auffi!“

„Do an Sie am End goar'nHerrAffeffor?“

„Js aa wosganzSchöns, aber auffi?“

„So jan Sie amEndgoar'nHerr Direktor?“

„Dös loff'i mir aa g'fall'n,“ sprachderKönig;

„so 'n Herr Direktor is ganzwosSchönes, aber

auffi,

„Die G'schichtg'fällt mer,“ sprachdie Schild

wache, „um i freu' mi, daßide” Ehr” hob", so "n

hoh’n Herrn kenn’n z’lerne: drum will i jetzt

aber amol was tüchtiges roth'n: Sie fang"wiß

'n Herr Ercellenz?“

wos recht Schön's, aber i jog Ihnen

auffi!“

„Do– anSie am End goar der König?“

– riefder Soldat und rißdie Augen weit auf.

„Richtigeroth'n!“ antwortete der König.

Der Soldat rief verblüfft: „Do holt'nS' nor

glei mol den Radi,daß i präsitir'n kann!“

Der König that's,die Schildwache präsentierte

–und vergnügt schieden beide von einander.

--

- =- Zeitbilder aus Deutschland. H

1. Die Lutherfeier.

önnte manMitteNovember eine Correspon

denz aus Deutschland schreiben, ohne der

Lutherfeier zu gedenken? Unmöglich.

Aber wie soll man diese beschreiben ? Am be

quemsten wäre es, einige Zeitungen in „Haus

und Herd“ zum Abdruck zu bringen mit einer

Unmaffe von Berichten aus Städten und Dör

fern über die Feier des Luthertages. Aberdas

wäre doch etwas langweilig. Wir wollen's

kürzer machen. Wo Evangelische wohnten, da

wurde Luthers Geburtstaggefeiert. Dasganze

protestantische deutsche Volk, von feinem Helden

kaiser bis herab zum geringsten Bäuerlein, Alt

und Jung feierte mit großer Begeisterungden

Tag, an dem vor400Jahrender Reformator

das Licht der Welt erblickte. Auch die Katho

liken ließen ihn nichtgleichgültig vorübergehen.

Im „Raphael“ von Regensburg und anderen

Blättern machte man den Vorschlag, den 10.

und 11.November als Sühnungs-, Buß- und

Bettagzu begehen. Am3.November sollte auf

|Anregung katholischer Männer und unter Gut

heißung der geistlichen Behörde eine großeGe

betsvereinigung aller katholischen Kinder in

Deutschland insLeben treten. Die Kinderver

einigen sich, heißt es, um für Deutschland und

die Wiedervereinigung.Aller in der einen wahren

Kirche zu beten. „Wie,“ möchte man fragen,

„quillet auch aus einemMunde füß und bitter?“

Erst die Ketzer verfluchen, unddann die Kinder
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für die Ketzer beten lassen ! Gegen dasGebet ist's. Vom Protestieren, vom Verneinen wird

der Kinder haben wir nichts einzuwenden. Gott

erhörtGebet freilich nicht immer in der Weise

der unverständigen Beter, aber nach einem heili

gen Liebesrath. So mußten Freunde und

Feinde dem Bergmannssohne von Eisleben ihren

Tributdarbringen, die einen ihn als den „Be

freier“ und „Reformator“ verherrlichend, die

andern sich vor ihm alsdem leibhaftigen Gott

seibeiuns bekreuzend.

Nun, eswar ein großartigesFest,welchesdas

evangelische Deutschland, ja die ganze protestan

tische Christenheit in den letzten Tagen gefeiert

hat, ein gewaltiges Zeugnißvonder Einheitdes

Geistes in der Mannigfaltigkeit der kirchlichen

Gemeinschaften.Inunzähligen Zeitungsartikeln

und in mehr als700Festschriftenwar es vorbe

reitet worden. Freilich, „gemenschelt“ hat's

stark beidiesem Feste. Tausende, die auf dem

Markte in den einzigen, großartigen Hymnus

einstimmten: „Ein feste Burg ist unser Gott,“

haben kein Verständniß für Luther's im leben

digen Glauben wurzelnde Persönlichkeit. An

begeisterte Reden und Predigten schlossen sich

Fackelzüge und Commerfe. Da läßt man wohl

Luther hochleben beim schäumenden Glase, man

redet von Einheit und Toleranz, aber vergißt

das Beten und Bußethun, den Glauben und die

Liebe. Protestantenvereinler und Orthodoxe

redeten nach einander von derselben Kanzel, aber

man kann doch den protestierenden Luther nicht

von dem bekennenden trennen. Ist es uns nach

dem, was wir gesehen und gehört, auch nicht

möglich zu glauben, daßdie Lutherfeier der An

fang einer allgemeinen religiösen Erweckung ist,

so ist doch manches gute Saatkorn ausgestreut

worden, das sicherlich nicht verloren ist. Eine

Lutherstiftung zur UnterstützungvonPfarrers

und Lehrerstindern ist begründet worden, welche 

in ähnlicher Weise wie der Gustav-Adolf-Verein 

organisiert werden soll. Die kirchenarmen Städte 

Berlin und Leipzig sollen Lutherkirchen erhal- 

in der Liebe thätigen Glaubens.ten*), u. f.w. Auch freuten wir uns über

manch kräftig Wort, das den Massen zugerufen

wurde, die am 10. und 11. November sich ein

mal an ihrChristenthum erinnerten. So schloß

ein altgläubiger Redner,der nach einem liberalen

Geistlichen auftrat, seine Ansprache etwa mitden

Worten: „Nach Canossa gehen wir nicht! Für

wahr, das ist ein großes Wort, welches unser

größter Staatsmann ausgesprochen hat. Wir

Alle sagen mit ihm: „NachCanossa gehen wir

nicht!“ Aber wohin sollen wirdenn gehen? Du,

o Herr, hat Worte des ewigen Lebens, und wir

haben geglaubt und erkannt, daßdu bist Chri

stus,der Sohndes lebendigen Gottes.“ Ja,das

*) Freilich sind für Berlin bis zum 31. Oktober erst Mt. 55.000

eingegangen,den Verhältniffen nach eine geringfügige Summe.

Niemand lebendig. Unser Volk muß zuJesu

zurückkehren, zur lebendigen Quelle, welche

Waffersdie Fülle hat, sonst gleichen die Luther

tage dem schönen Glanze des Herbstes, der in

dürrem,fallendemLaub eine kurze Stunde spielt,

um dann von dem weißen Leichentuche desWin

ters zugedeckt zu werden.

Am 12. November ging beim Verlage des

Traktathauses in Bremen eine Postanweisung

mit fünfzigMark ein, als Beisteuer zum Bau

einer Kapelle in Sachsen. Die Gabe kam von

einem „Lutheraner“, der dazu bewogen wurde,

„dieweil die Methodisten auch Luther'sGeburts

tag feiertenund bessere Lutheraner seien,denndie

sich also hießen.“ Gott fülle die Methodisten

Deutschlands mit Luther's Glauben, mit Wes

ley's Liebe und Whitefield's Eifer,dann werden

sie ein Segen sein für das Vaterland.

2. Wagabondenthum und Arbeiterkolonien.

Wie kommstdu vom Lutherfest auf'sVaga

bondenthumzu sprechen, lieber Freund? Das

sind doch zwei Dinge, die himmelweit von ein

ander entfernt sind. Nun, einmal,weil ich schon

längst über diesen Gegenstand zu schreiben ge

dachte, aber es wollte sich bisher nicht so recht

schicken und fügen, darum ich denn eben die Ge

legenheit beimSchopfe nehmen mußte; zweitens

aber ist der Gedankensprung durchaus nicht so

furchtbar, wenn ich den geneigten Leser und die

freundliche Leserin daran erinnern darf, daß

Luther von dem wahren, rechtfertigenden Glau

ben gesagt hat: „Oes ist ein lebendig, schäftig,

thätig, mächtig DingumdenGlauben,daß un

möglich ist, daß er nicht ohne Unterlaß sollte

Gutes wirken. Er fraget auch nicht, ob gute

Werke zu thun sind; sondern ehe man fraget,

hat er sie gethan und ist immer im Thun.“ Die

Arbeiterkolonien aber, welche das Vagabonden

thum bekämpfen wollen, sind eine Frucht dieses

Nach dieser

Motivierung sei es mir nun erlaubtzu bemerken,

daßder Bettel und die Vagabondage bei unszu

einer wahren Landplage geworden sind. Mit

statistischen Angaben kann ich leider nichtdienen.

Allein im Großherzogthum Baden, welches eine

Bevölkerung von 1,570,120Seelen hat,wurden

im Jahre 1881 von den Orts- undLandarmen

verbänden 39,041 Personen mit einem Aufwand

von nahezu6Millionen Mark unterstützt, abge

sehen von den Gaben, welche die private und

Vereins-Liebesthätigkeitzur Linderungder Noth

derArmen spendet. Das ist ein Anhaltspunkt

für die Berechnung, wie groß die Armuth in

ganz Deutschland ist. Neben und außer diesen

Ortsarmen,die denGemeinden unddemStaate

zur Last fallen, sollen aber jahraus, jahrein
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200.000Vagabonden in unserem lieben Vater

lande arbeitslosumherstreifen! Angenommen,

daß jeder täglich nur 50Pfg.durch „Fechten“

erwirbt, so machtdasfür’sJahr dieganz respek

table Summe von mehr denn 36Millionen Mk.

Welch ein Verlust für unsern nationalen Wohl

stand an Kapital und Arbeitskraft! Wie groß

aber ist der Schade, den diese armen Jünglinge

und Männer an Geist, Seele und Leib erleiden,

die also bettelnd umhertreiben! Es sind nicht

lauter Schnapsbrüder, arbeitsscheues Gesindel.

Onein, viele sind ohne eigene Schuld arbeitslos

geworden, aufdie Wanderschaft getrieben wor

den, abgerissen und allmählich immer weiter her

untergekommen, vielleicht in den Herbergen an

den Branntwein gekommen, so daß es nun auch

ungemein schwer für sie ist, Arbeit zu finden.

Viele würdengerne eine helfende, rettende Hand

ergreifen, wenn sich irgendwo eine solche ihnen

bieten möchte.

Da lebt in Bielefeld ein'Mann,

Pastor Bodelschwingh, bekanntdurch eine man

cherlei Anstalten auf dem Gebiete der inneren

Mission. Diesen guten Mann,der ein Herz hat

für alle Elenden, für die Epileptischen, Blöd

finnigen u. .w., jammerte auchdas Elend der

vagabondierenden Handwerksburschen. Anihnen

Samariterliebezuüben,gründeteerdieArbeiter

kolonie Wilhelmsdorf bei Bielefeld. Etwa

3 Stunden von dieser Stadt, in der Senne,

einer Sandebene, liegtdie Kolonie, abseits von

den großen Straßen unddem Verkehr, in tiefer

Einsamkeit. Dort wurden nach und nach drei

Bauernhöfe erworben unddie herumstreifenden,

arbeitslosen Leute, die ein ehrliches Verlangen

haben,wieder ordentliche, rechtschaffene Menschen

zu werden, eingeladen, nach Wilhelmsdorf zu

kommen. Da fänden sie Arbeit, da würde ihnen

die Rettershand gereicht, daß sie wieder in die

Gesellschaft ' könnten. Hunderte

kamen. An Arbeit fehlte es dort nicht. Denn

dem Sandboden muß der Ertrag sehr mühsam

abgerungen werden, so daß dort Einer wohl

lernen kann, im Schweiße seines Angesichts sein

Brod zu effen. Dazu ist kein Wirthshaus in

der Nähe, so daß auch die Verführung durch

Verlockung und Vorspiegelung fremder, böser

Menschen fast ganz ausgeschlossen ist. DieAuf

sicht ist eine freundliche, gewinnende. Um dem

Neueintretenden den Uebergang zu erleichtern,

muß er bei seiner Ankunft ein Bad nehmen,

seine alten Kleider werden einem gründlichen

Reinigungsprozeß unterworfen, er selbst erhält,

wenn er ausdem Bade kommt, neue Kleider, in

denen er sich wieder einmal so wohl fühlt, wie

vielleicht seit Jahren nicht. Die ersten vierzehn

Tage arbeitet er nur für die Kost, dann erhält

er täglich fünfundzwanzig Pfennig, nach weite

ren vierzehn Tagen steigt sein Lohn aufvierzig

Pfennig und noch höher. Nach drei Monaten

sind die ihm bei seinem Eintritt übergebenen

neuen Kleider, ein Arbeits- und ein Sonntags

Anzug, abverdient und sein Eigenthum.

Inder Kolonie herrscht, wie nicht anders zu

erwarten, christliche Hausordnung, regelmäßige

Morgen- und Abendandacht, Tischgebet, und

wenn der Sonntag kommt, gehen die Evangeli

fchen nachKrats und die Katholiken nachFried

richsdorfzurKirche. Eine Bibliothek bietet für

die übrigen Stunden Stoff zur Unterhaltung,

Belehrung und Erbauung.

Wilhelmsdorf hat bereits gute Resultate er

zielt. Vom 1. Dezember 1881 bis 31. März

1883 sind 732Vagantenaufgenommen worden,

darunter 220 Arbeiter ohne ein bestimmtesGe

werbe, 39Bäcker, 39 Schloffer, 33 Maler, 22

Tischler, Schuhmacher, Schneider, Fleischer,

kurz fast alle Handwerke waren vertreten, aber

auch Kaufleute, Kontoristen, Techniker, Lehrer

hatten hier Zufluchtgesucht. 515davon waren

wieder entlassen worden und von diesen hatten

407durch Vermittelung des Vorstandes ander

wärtsArbeit erhalten. Sicherlich ist es etwas

Großes, in einem so kurzen" 407 in

den besten Jahren stehende Männer von dem

Vagabondenlebengerettet und in lohnende Arbeit

gebrachtzu haben. Viele Dankbriefe sind von

ehemaligen Zöglingen in Wilhelmsdorf einge

gangen, und viele Arbeitgeber haben sich aner

kennend über die Kolonisten ausgesprochen, die

nach ihrerEntlassung bei ihnen eingetreten sind.

Nachdem dieser erste Versuchgelungen, sind in

verschiedenen Gegenden Deutschlands Arbeiter

kolonien zumTheil schon gegründet worden,zum

Theil noch im Werden begriffen, in Schleswig

Holstein, Hannover, Sachsen, Hessen u. f.w.

Pastor vonBodelschwingh abergebührtdasVer

dienst,den Weggezeigtzu haben,wie auch dieser

so verachteten Menschenklasse geholfen werden

kann, wenn man das Herz auf dem rechten

Flecke hat. Der deutsche Kronprinz, welcherdas

Protektorat über die Kolonie angenommen hat,

sagte in einem Schreiben an den Vorstand:

„Wenn esder Wilhelmsdorfer Anstaltgelungen

ist, während ihres kurzen Bestehens Hunderte

von sittlich verwahrlosten und für die bürgerliche

Gesellschaft anscheinend verlorenenMenschen vor

vollständigem Untergang zu bewahren und sie

der Arbeit und Ordnung wieder zu gewinnen,

so darfwohlgesagt werden, daß es sich um eine

Einrichtung handelt, welche die Theilnahme und

werkthätige Unterstützung aller derer verdient,

denen die gesunde Entwickelung unseres Volkes

wirklich am Herzen liegt, unddaß es einer Sache

gilt, die unabhängig von jedem religiösenBe

kenntniß und jeder politischen Parteistellung

allen denen gemeinsam ist, welche entschlossen

sind, die festen Grundlagen unseres Staats
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lebenszu erhalten und vor den auch heute noch

demselben drohenden Gefahren dauernd zu

schützen.“ Seine Königl. Hoheit beehrte vor

einiger Zeit die Anstalt mit seinem Besuche und

sprach sich wiederum sehr anerkennend über die

selbe aus.

3. Ausder Praxis der Sonntagschule.

In derS.-Straße hatten wir eine Sonntag

schule. Eine liebe Schwester sollte die Leitung

übernehmen. Sie that es nur ungern. Es

wohnte dort ein gottlosesVolk, ein rechtesProle

tariat. Mit Herzklopfen und Beten ging sie am

Sonntag Nachmittag nach derS-Straße. Aus

jedem Hause wurde sie angepfiffen, Worte, die

hier nicht wiederzugeben sind, mußte sie hören.

Sei nicht feige, sagte sie zu sich selbst, faßte sich

ein Herz und trat in das Schullokal. Sie be

mühte sich Ordnung zu schaffen, es gelang auch

so leidlich. Vor ihr saßen 6–8große Knaben,

welche sich ein Vergnügen daraus machten, ein

Liederbuch wiederholt auf die Erde zu werfen.

Die liebe Lehrerin hatte sich schon sechs Malge

bückt, es aufgehoben und ohne einWortzu sagen

aufdie Bankgelegt. Aber wieder warf es einer

herunter. Da sagte der neben ihm sitzende:

„Du, lot dat sin, et is jo schändlich.“ Die Leh

rerin aber fagte, nachdem sie es aufgehoben:

„Ich kann noch mehr ertragen, der Herr Jesus

hat so viel für michgethan, daß ich um seinet

willen das ertragen kann.“ Ihre Stimme

zitterte ein wenig.

Unter den Knaben befand sich ein sehr armer

Junge. Seine Kleider waren schmutzig und

zerriffen. Ein Hemd schien er nichtzu besitzen.

Seine Brust war immer bloß. Er war einer

von denen, die am meistenMühe machten. Die

Lehrerin hatte Mitleid mitihm. Von einer be

freundeten Familie erbat sie sich eine Weste für

ihn. Den kommenden Sonntag ging sie etwas

früher nach der S.-Straße. Der betreffende

Knabe stand bereits mit andern in der Nähedes

Lokales. Da die feinen Namen nicht wußte,

zeigte sie ihn einem Mädchen mit den Worten:

„Sage diesem Jungen, er möge einmal zu mir

kommen.“ Die Knaben waren sehr verwundert.

Sie glaubten, die Lehrerin wollte ihn züchtigen.

Sie ging mit dem Knaben in das Lokal und

schloß die Thürzu. „Sieh, mein lieber Junge,“

sagte sie dann, „ich habe dir da eine Weste mit

esthat mir so leid, daßdu keine hat.

eh schnell nach Hause und ziehe sie an; und

wenn du kannst, so wasche dich auch ein wenig,

ehe du zur Sonntagsschule kommt.“ Der Junge

wußte nicht, wie ihm geschah. Mit großen

Augen schaute er bald die Lehrerin an, bald die

Weste. Endlich begriff er, was er sollte und

eilte nach Hause. Nach kurzer Zeit kam er wie

der,gewaschen undgekämmt, unter einem offe

nen Wamms die neue Weste, bis an den Hals

zugeknöpft, so daß der Defekt des Hemdes und

die bloße Brust nicht mehr zu sehen waren. Die

andern Knaben waren sehr neugierig, was die

Lehrerin wohl mit ihm verhandelt hätte. „Wat

hett e dijeggt?“–„He hett ene afgereten kre

gen*).“ Die Lehrerin aber hatte ihm gesagt,

er solle es den andern nicht erzählen,was sie ihm

gegeben. ZweiSonntage bewahrte er seinGe

heimniß. Dann aber konnte er dem Drängen

der Knaben nicht länger widerstehen. Als die

Lehrerin das nächste Mal zur Sonntagsschule

pilgerte, sagten alle Knaben, an denen sie vor

bei kam,zwar leise, aberdoch so laut, daß sie es

hören konnte: „He hett 'ne Weste kregen! He

hett 'ne Weste kregen!“

Die Liebe hatden Sieg behalten. DieJun

genswaren fortan sehr aufmerksam und höfli

gegen ihre Lehrerin. Ihre Zahl mehrte si

von acht aufzwanzig. Einige kamen amSonn

tagVormittag schon nachderWohnungder lieben

Lehrerin und begleiteten sie nach derKapelle und

wieder nach Hause. Zu jedem Dienst waren sie

bereit. Leider ist diese Schule, die für jenes

Quartier wirklich eindringendesBedürfnißwar,

später wegen Mangels an Geldzur Bestreitung

der Lokalmiethe aufgegeben worden. Die Liebe

der Lehrerin aber ist hoffentlich unvergessen bei

ihren Schülern !

*) Er hat eine Ohrfeige abgeriffen gekriegt.

––>ct= -SSD-3-30-3––

Amerika vom fernen Afien aus gesehen *).

VonF. Ohlinger, Foochow, China.

ohn Bull das Wort Mit tiefem Intereffe,wenn nicht mitBesorg

und versteht es sich somit von selbst, daß| niß, ruht oft unser GeistesblickaufdemHeimath

man alle Berichte und Neuigkeiten von| land. Nicht als sei es uns bange, der tückische

Amerika mit etwas Wermuthgewürzt bekommt. | Ohio in heimlicher Verschwörung mitdem Mis

#im Ausland führt

*) Inunserem Lande steht die Selbstverherrlichungs-Duselei so sehr inderBlüthe,daßein ehrlicher Spiegel oft von Nöthen ist. (Ed.
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sissippi schleppe einmal über Nachtden schönsten

Theil der heimathlichen Fluren inden Golf hin

unter; nicht als ob wir befürchteten, einer jener

schrecklichen Sturmwinde schleudere plötzlich die

blühenden Prärie-Staaten mit der Kehrseite

nach oben aufdasAllegheny-Gebirge; nicht auch

endlich, alsfürchtetenwir, die Armeewürmer zer

nagten in grenzenloser Freßwuth Berg und

Wald, obwohl man neulich auf hiesigem Meer

boden einen Wurm entdeckt haben will, der ja

wirklich den kupfernen Telegraphendraht jammt

dessen eisernen Schutzdrähten–warumnicht am

Ende den elektrischen Strahl selbst?–durch

bohrt. Nein, das sind nicht die Gefahren, die

Amerika besondersdrohen. Gegen die Fluth hat

man ja Erdhügel aufgeworfen, gegen den

Sturmwind sich Höhlen gegraben und aus den

Würmern macht man–Medizin.

Wir reden vielmehr von gewissen Erscheinun

gen im Volksleben. Hier nennen wir zunächst

die Zunahme der Ehescheidungen, die Verübung

des Lynchgerichts und die täglich vorkommenden

Mordthaten. Dabei haben wir immer zu be

denken, daßAlles, nämlichdie Statistiken, was

wir in dieser Entfernung hiervon zu sehen be

kommen, sich zu dem eigentlichen Uebel wie der

von Neapel aus gesehene Rauchdes Vesuvs zu

deffen bodenlosem Feuerschlund verhält. Wir

schätzten also die mit Kosten und Mühegefam

melten Riesenzahlen alswerthlos? Nichts weni

ger. Sind sie auch nur Rauch, so ist immerhin

zu bedenken,daßjeder Versuch sie zu verringern

derFlamme um so viel mehr Luft macht. Im

gewissenhaften Verzeichnen und im Vergleichen

mit allen Landen und Zeiten liegt ohne Zweifel

theilweise das Rettungsmittel.

Daher, ihrVaterlandsfreunde, nur tapfer an

die Fragen: Sind wir gottloser als früher?

Sündigen wir mehr als andere Völker? Ueber

vieles müssen wir uns wundern–z.B.daßder

freieAmerikaner sichnoch so oft mitdemGängel

band eines Parteinamens herumführen läßt.

Wir erwähnen hier vor allem die Namen De

mokratisch und Republikanisch. Ist

esdoch weltbekannt,daß beide Parteien das ehr

liche Volk, darunter Doktoren und – Edi

toren, wiederholt verkauft haben. Leider

glaubt man eben einmal nicht ohne Partei

organisation– namentlich in einer Republik–

fertig werden zu können. Das ist die offene

Thür, die dem Schurken entgegenlockt. Denn

hat man eine Partei, so muß man auch Führer

haben;undwerdiese wären? Ei,werderPartei

die größten Dienste leistet. Also bedürfte eine

Partei auchder Bedienung? Ja wohl! Man

spricht ja vom Betreiben der Parteimaschinerie

– von „machine politics”– und eine Ma

schine, die durchaus keiner Bedienung bedurfte,

wurde noch nie erfunden.

Wir haben nur noch eine Stufe zu gehen, so

stehen wir an der eigentlichen Quelle politischer

Fäulniß– nämlich auf dem, vorgeblich zur

Ehrlichkeit gehörenden Grundsatz, daß der, der

Partei geleistete Dienst belohnt werden müsse.

Welch ein Feld hier für die heranwachsenden

Tweeds! Wie verblüfft würden die sogenannten

„Boffes“ drein sehen, wenn das ehrliche, ord

nungsliebende Volk mal so ganz im Stillen auf

eigene Rechnung–ohne Partei, Parteinamen,

Parteidienst, Parteiführer und all der

gleichen Impedimenta– eine Beamten wählte!

Wer außer den „Copperheads“, hätte sich zur

Zeit, da die große Rebellion dem Vaterland

drohte, unterstanden vonParteizu reden? Man

war entschloffen und fah allen Beamten, vom

Bundespräsidenten bis zum Landstraßenauf

jeher, genau auf die Finger. Der Anklage

wegen Pflichtverletzung standen keine Partei

intereffen im Wege. Die sichzum Volks

dienste Meldenden wußten das zum Voraus.

denn mitder lästigen Parteiknechtschaft!

ieber unter einem Tyrannen gelebt, der sich

Kaiser nennt, als unter einem DutzendTyran

nen, die sich für Parteiführer ausgeben. Ist

man dieser erst ledig, so läßt sich auchder be

scheidene, christliche Bürger wieder für dasGe

meinwesen einigermaßen begeistern. Das fo

blindlingsMitlaufen und nachdem man verkauft

ist,die Parteiführer mit Druckerschwärze bewer

fen, wird man mehr und mehr müde.

Allein der Tagder Freiheit ist noch nicht da.

Zu Viele hoffen noch immer, trotz aller bitteren

Täuschungen, endlich doch noch auf die längst

versuchte Weise ihren Ansichten und Principien

Geltung zu verschaffen. Betrug auf Betrug

läßt man sich gefallen und fügt sich unter das

vermeintlichUnvermeidliche. Wieauchimmerdie

Wahlen diesen Herbst ausfallen mögen, weder

in Iowa noch in Ohio wird Prohibition in

Kraft und Ausführung treten. Dann wird man

eben wieder jammern, daß dasVolk noch nicht

bereit sei; Prohibition müssegeduldig der Volks

meinung harren. Und auch diese Beschuldigung

sollte das arbeitende, nüchterne Volk geduldig

hinnehmen müssen? Schon zehn, ja fünfzehn

Jahre verlangte der größte und beste Theil des

Volkes aber die Parteien, balddie

eine, bald die andere, hatten Mittel gegen die

praktische Anwendung dieses Wunsches. Wie

derholt meinte mandenSieg errungenzu haben,

fah ihn aber in letzter Instanz, gerade als man

zur Verwerthung wollte, in Staub zer

fliegen.

Aber nicht allein in der Politik, sondern auch

noch in vielen anderen Fällen gelten Namen

noch immer weitzu viel. Wenndu nur zu den

unsern gehört–z.B. in der Medizin sei ein

„Regular“; in der Religion „Missouri“; in
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der Theologie „Liberal“. Dort hört man:Groß

ist der Dagon des Stillstandes !–Hier: Groß

ist die DianadesFortschritts! Nachgründlichem

Sachverständniß, nach aufrichtigem Forschen,

nach Wahrheitwird da wenig gefragt. Wehe,

wenn du dich ein Quacksalber in der Medizin,

ein Schwärmer inder Religion, ein „Fogy“ in

der Theologie mußt schelten lassen. Welche

Furcht hat nicht. Mancher vor diesen Worten.

In der Theologie scheint es nun einmal Mode

zu sein, nachdemAuslandzu schauen,undwenn

da mal ein Dorner einen eschatologischenPurzel

baum schlägt, so macht es ihm in Amerika eine

halbe theologische Fakultät behende nach.

Und im amerikanischen Geschäftsleben ? Nun

–wer es wagt, freizu sagen, wie es da aus

sieht, muß sich darauf gefaßt machen Schwarz

jeher. Pessimist, genannt zu werden. Dem

Geldmachen, dem Reichwerden muß entweder

alles aus dem Wege gehen oder zu Hülfe kom

men; wenigstens wird alles andere–Religion,

Moralund Wissenschaft–in starke Mitleiden

schaft gezogen.

Der National-Congreß findet in einer ganzen

Sitzung keine Zeit, irgend eine Frage, nebst der

Zollfrage, eingehend zu besprechen. Prediger

des Evangeliums legen ihr Amt nieder und

gehen in Geschäfte. Nur ein ganz geringer

Theil der jungen Leute beiden Geschlechts, die

jährlich die höheren Lehranstalten absolvieren,

stellen sich der Kirche zurVerfügung, nochweni

ger widmen sich lebenslänglich dem Studium.

Wo trifft man heutzutage den Geist desgroßen

Agassiz, der auf eine Einladung gewisse Vor

lesungen zu geben, welche ihm viel Geld ver

sprachen, die lakonische Antwort gab: Ich habe

keine Zeit, Geld zu machen. Unter den Deut

fchen steht es nicht ganz so, wie unter den eng

lisch redenden Amerikanern–imGanzen etwas

beffer–allein woder Fetischeinmal einHeilig

thum unter ihnen hat, wird ihm so viel eifriger

geopfert. Selbstdie köstliche SchulzeitderKin

der wird daran gegeben. Man hofft, es werde

den Lieben auch ohne große Schulkenntnisse ge

lingen. So weit kommt es nur selten bei den

Amerikanern indieser Verblendung. Manweiß,

daßFleiß und Ausdauer eben doch ein schlechter

Ersatz für Kenntnisse sind. Zu viele Deutschen

meinen, wenn sie ihren Kindern nur einmal

recht viel hinterlassen können, so wird es schon

gutfein und scheinen gar nichtdarnachzufragen,

ob die Kinder auch wirklich hinreichende Kennt

niffe haben, einEigenthumzu verwalten, obnicht

der erste Schwindler, vor dessen Ueberlegenheit

sie in Angst zusammenschrecken,ihnen allesweg

nimmt. Diejenigen, welche sich einer der fo

genannten „learned professions"widmen,fam

meln sich zuerst tüchtige Kenntniffe; aber um so

weniger nothwendig scheint mandasfür alle an

deren zu halten. Daher dergroße Abstand zwi

schen dem deutschen Arzt, Prediger, Advokat u.

j.w. unddem gemeinen Volk, dessen Diener sie

sind. Es läßt sich einmal nicht leugnen; viele,

die es in Deutschland gewissenhaft mit der

Schule nahmen, machen es sich zur Tugend in

AmerikadieSchulezu schwänzen–besondersda,

wo es etwas kostet.

Doch–derMangelanPredigern, Gelehrten,

Künstlern u. j.w. ist noch nichtdasSchlimmste,

das sich gegen die Geschäftswuth einwenden läßt.

Sobald eine Industrie übertrieben wird, ist die

VersuchungzurVerfälschung vorhanden. Sind

zu viele Geschäftsleute, so entstehen „Corners“,

„Stockwatering“und„Tricks“ ohne Zahl. Nicht

selten sieht sich der ehrliche Manngenöthigt, sein

Geschäft mitVerlust abzuschließen, um nur noch

einen Theil seines Vermögens mit gutem

Namen zu retten. Der Kirche sagt man dreist

ins Gesicht, sie habe ihrenEinflußverloren und

thue weislich, über solche Sachen ganzzu schwei

en. Die gottlosen Tagesblätter spötteln auf

olgende Weise: „Fritz,“ sagte Vorsteher N.–

„netze mal die Kaffeebohnen und mische den

Sand unter den Zucker und komme dann zum

Gebet.“ Als die Zeitungen täglich die gottes

lästerlichen Rasereien desGuiteau in die Welt

hinausposaunten, war Mancher bereit für eine

Rückkehr zum steifsten Kirchenthum– woder

Priester die vorgeschriebenen Bibellektionen und

die Homilie verliest und es ferner Niemand ge

stattet ist, auch nur den Mund über Religion

aufzuthun. Gott Lob–man erholt sich nach

und nach wieder. Pessimistwaren wir vielleicht

zu Zeiten, sind es aber nicht mehr, theure Leser.

Dabei sind wir noch nicht hinreichend genesen,

um mitLeibniz Schritt haltenzu können. Ein

ewiges Wohlergehen, theuresAmerika, wünscht

dir stets deiner dankbarsten Söhne einer.

Kaiser,Kronprinz und Wiakoniffin.

tionalgalerie zu Berlin, auf dem der

Kronprinzeinziehend inJerusalemgemalt

ist? Da liegt die „hohe Stadt“ vor ihm, die

Einwohner eilen ihm entgegen, zum Gruße

grüne Palmzweige schwingend. Beidiesem Be

such im Jahre 1869ging derKronprinz auch zu

den Arbeitsstätten,woKaiserswerther Diakonissen

an den Armen, Kranken und Kindern in Jeru

fallem arbeiten. Beim Abschied lud er die

Schwestern freundlich ein,ihn zu besuchen, Denn

sie einmalwieder nach Deutschland zurückkehrten.

II: kennt nicht das schöne Bild in der Na
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Wohlhatnun mancheDiakonissin ihrArbeits

feld im heißen Klima verlassen müssen, um sich

in der deutschen Heimath neuzu kräftigen, keine

aber hat esgewagt,der freundlichen Einladung

des Kronprinzen nachzukommen; keine, bis auf

eine Schwester,Louisegenannt. Diese Schwester,

liebenswürdig und unverzagt, bei aller Schüch

ternheit keck und originell, kehrte vor Kurzem

nach 16jährigem Aufenthalt im Orient in ihre

Heimathzurück. Da hat sie nun fürdenKron

prinzen und seine Familie kleine asiatische Ge

schenke mitgebracht und schickte sich an,der Ein

ladungnachzukommen,wohleingedenkdesSatzes

wie ehemalsdie Weiber von Weinsberg:

An einem Kaiserwort

Soll man nichtdreh'n noch deuteln.

Sie machte sich ohne jede Legitimation auf

und ging eines Tages nachdem neuen Palais

in Potsdam. Alsdie Diener sie anhielten,ver

sicherte sie, einer persönlichen Einladung des

hohen Hausherrn zu folgen. Das half, unge

hindert kam sie zu den königlichen Herrschaften

und wurde vomKronprinzen,derKronprinzessin

undderen Töchtern aufshuldvollste und liebens

würdigste empfangen, und durfte ihnen von der

Arbeit in Jerusalem und von ihrer Reise er

zählen.

Als sie nun freundlich aufgenommen wurde,

wuchs ihr der Muth. Sie sagte zum Kron

prinzen, wie sehr sie sich freuen würde,wenn sie

doch nur ein einziges Mal den Kaiser sehen

könne, wenn auch nur ganz von der Ferne.

Der Kronprinz nickte und ließ sogleich eine

feiner Equipagen anspannen, da hinein mußte

sich Schwester Louise setzen und zur Parade

fahren, wo sie in allernächster Nähe den Kaiser

sehen durfte. Es war gerade am Jahrestag

der Schlacht beiGravelotte.

Von seinem Sohn aufmerksam gemacht, hat

danndergreise Herrscher unsere Schwester Louise

freundlich begrüßt, ihr die Hand gegeben und

als Antwort aufihren Wunsch, ihn noch einmal

u sehen, zu ihr gesagt: „Sie sehen einen Men

wie alle Menschen sind.“

Daswar richtig, aber auchwieder nichtrichtig;

deshalb antwortete Schwester Louise:„Erlauben

Majestät, in vieler Beziehung doch nicht.“

Da feuchteten Thränen des' Augen,

er dachte all der Wunderwege,die Gott ihn ge

führt und entgegnete bewegt:

„Sie haben Recht, ich bin ein gesegneter

Mann.“

Dies ist ein Kaiserwort, welchesdasdeutsche

Volk nie vergessen sollte. Er rühmt nicht seine

Macht, seine Siege, seine Erfolge,–nein, er

weiß nicht. Höheresvon sich zu sagen, alsdaß er

ein gesegneter Mann ist. Wenn Jemand sich

rühmen will,der rühme sichdes Herrn.

-

Später hatSchwesterLouise dem'einen

kleinen Tisch, den sie ihm aus Damaskus mit

gebracht, überreichen dürfen, und sie kann nicht

genug erzählen, wie warm und innig er ihr da

für gedankt hat.

Ja, der Kaiser ist fürwahr ein gesegneter

Mann.

-

| 5 s war am 3. Dezember 1870. Unser

Regiment hatte die ganze Nacht hindurch

einen anstrengenden Marsch gehabt.

G Gegen vier UhrMorgens kamen wir in

einem Orte unweit Artenay, einige Stunden

von Orleans an,wo wir Halt machten, und wo

unsere Mannschaft einquartiert wurde, um den

Morgen abzuwarten, welcher nebelig und trübe

: AmTage zuvor hatten hier schon

einige Gefechte stattgefunden, und heute sollte

ein entscheidender Angriff unfrerseits unternom

men werden. Esgalt,die sich hier gesammelte

feindliche Armee vondemVormarsch nach Paris

abzuhalten, und dann auch, Orleanswieder zu

nehmen, welches unsere braven bairischen Brüder

schon einmal erobert, jedoch der großen Ueber

macht wegen nicht hatten behaupten können.

Etwa gegen neun Uhr stieß unser Heerführer

Prinz' Carl mit seinem Stabe zu uns,

unddieswardasSignalzumAngriff. Ueberall

mußte der Feind dem kräftigen Andrängen der

Deutschen weichen. Jedes Dorf, in welches er

sich festzusetzen suchte, wurde von unserer Artil

lerie mit Granaten überschüttet, und dann von

der Infanterie mitHurrah im Sturmgenom

men. Ueberall sah man aufder großen Ebene

fliehende Truppen, brennende Häuser, umher

irrende Frauen und Kinder. Den ganzen Ta

hindurch wurde der Feind unaufhaltsam au

Orleans zurückgedrängt, bisdie Nacht einbrach

und mit ihrer Dunkelheit der blutigen Arbeit

für heute ein Ziel setzte.

Nachdem unsere Feldwachen besetzt und die

Vorposten ausgestellt waren, rückte die übrige

Mannschaft in die zunächstliegenden Ortschaften,

um womöglich für die Nacht unter Dach zu

kommen. Jedes Haus und jeder Stall wurde

von den Soldaten vollgepfropft. Jetztwurden

in aller Eile Kühe geschlachtet und Fleisch und

Reis unter die hungernde Mannschaft verheilt.

Fünfzig bis sechzig Mann unserer Compagnie,

darunter auch ich, erhielten ein kleines Gehöft

als Quartier angewiesen; als ich aber mit meh

reren Kameraden in das kleine Wohngemach

trat, bot sich unshier ein herzzerreißenderAnblick

dar. In der einen Ecke der Stube stand ein
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Bett, woraufächzend und stöhnend ein Sterben

der lag. Eswar keiner von den vielen in der

heutigen Schlacht so schwer Verwundeten, jon

dernder Sohn des Hauses, ein Jüngling von

etwa zwanzig Jahren. Abgezehrt und bleich lag

er da,undvon wildenFieberphantasien gefoltert,

schrie er im Schlafe oft laut auf. Vater und

Mutter saßen stillweinend auf dem Bettrand,

und neben der Mutter kauerte aufdemFußboden

ein Schwesterchen von etwa sieben Jahren und

barg schluchzend das Köpfchen inden Schoß der

Mutter. Gern hätten wir beidiesem traurigen

Anblick dasZimmer wieder geräumt. Die nach

drängenden Kameraden jedoch ließen sich nicht

mehr zurückhalten, weil jeder ein Unterkommen

für die Nacht begehrte. Sowarin einemAugen

blick das kleine Gemach von Soldaten vollge

pfropft, welche alsbald, da sich gleichzeitig auch

der Kochherd darin befand, ein Feuer anmachten

und aufdem in der Stube befindlichen Tischdas

eben erhaltene Fleisch mitdenSäbeln in Stücke

hieben; im Nu stand eine Menge Kochgeschirr

amFeuer, so daßin kurzerZeitder kleine Raum

mit Qualm, Eßdunst und Tabaksrauch ange

füllt war.

Man kann sich einen Begriff von der Angst

der armen Familie machen,

denkt,daß amNachmittagdie Schlachtumdieses

Gehöft herum getobt hatte. Granaten waren

hinüber und herüberdurchdieLuft eine

hatte sogar eingeschlagen,zum Glückjedoch nicht

gezündet. Die meisten Einwohner waren ge

flüchtet, aber treue Liebe ließ das vielgeprüfte

Elternpaar nicht weichen, sondern hielt es andas

Sterbelager ihres Kindes gefesselt. Und nun

folgte nach diesem Tag der Angst eine Nacht

voller Ungemach.

Nachdem die Soldaten abgekocht und gegessen

hatten, war Mitternacht bereits vorüber, und

jeder suchte ein Plätzchen zum Schlafen. '

Winkel wurde benutzt, und aufdem plattenFuß

boden lag esMann anMann. Selbstder Tisch

mußte für zweiMann als Lagerstätte dienen.

Während sichnun fast alle zurRuhe begaben,

war der katholische Priester des Ortes einge

treten, um dem Sterbenden den letzten Trost

und die Segnungen seiner Kirche, die letzte

Oelungzu bringen. MitAufmerksamkeit und

Wehmuth zugleich war ich der priesterlichen

Handlunggefolgt, und nachdemder Priester sich

wieder entfernt hatte, wollte auch ich mir ein

Ruheplätzchen aufsuchen,dochwar keines mehrzu

finden. Uebrigens spürte ich auchwenigMüdig

keit,die Aufregungdes vergangenen Tages und

der trostlose Auftritt hier im Krankenzimmer

hatten mir allen Schlaf geraubt. Ich suchte

michdaher zu den betrübten Eltern hindurchzu

drängen und ein Gespräch mit ihnen anzu

knüpfen. Nachdem ich meine Theilnahme be

zeugt, sagte der kummervolle Vater, es wären

doch allzu traurige Umstände, unter welchen sein

Sohn hier so krank liege. Ich erwiderte: „Ich

kenne einen, der unter noch weit schmerzlicheren

Umständen gelitten hat undgestorben ist, und er

war dochder beste aller Menschen.“ Der Vater

meinte treuherzig, dieser Mann sei wohl mein

lieber Freund gewesen, den ich vielleicht in der

gestrigen Schlacht verloren? Ich antwortete:

„Dieser Mann ist allerdings mein bester und

treuester Freund, doch in der Schlacht habe ich

ihn nimmer verloren, sondern gerade da recht

mich mitihm verbunden.“ Dochich merkte bald,

daß ich ihm unverständlich blieb, und da mein

bischen französisch auchnicht ausreichte,michihm

deutlichzu machen, so wollte ich schon das Ge

spräch abbrechen. Aber plötzlich kam mir ein

guter Gedanke. „Wenn der Mann nur lesen

könnte,“dachte ich, „so wäre unsgeholfen.“ In

meinem Tornister hatte ich nämlich ein fran

zösisches neues Testament, welches ich beimAus

marsch aus unserer GarnisonstadtR... von einem

lieben Freunde bekommen hatte. Schnell holte

ich daffelbe herbei und fragte den Mann, ob er

lesen könne. Als er mir diese ' bejahte,

schlug ich ihmdas26.KapitelimMatthäus auf,

welches uns vonJesuKampfinGethsemane be

richtet und reichte ihm das Buch mitder Bitte,

dieses vorzulesen, „denn hier,“ sagte ich, „steht

die ganze Leidensgeschichte meines besten Freun

des.“ Er sah mich etwas zweifelhaft und miß

trauisch an, nahm jedochdasBuch und begann

zu lesen, zuerst mit etwas gleichgültigem Ton,

dann aber immer inniger,nahm auch ehrerbietig

die Kopfbedeckung ab, die er bisher noch aufge

habt und las dann mit tiefbewegter Stimme zu

Ende. Dann schlug ich ihm die Geschichte von

der Kreuzigung auf, und er las auch diese mit

großer Bewegung. Die Mutter hörte ihrem

anne zu, ihre Hände hatten sich wie zum Ge

bete und die Thränen flossen reichlicher

die Wangen herab. Auch der Sterbende, der

sich seitgeraumer Zeitwieder in bewußtemZu

stande befand, schien andächtigzuzuhören. Zwar

betrachtete er zuerst mitBefremden den feind

lichen Soldaten,welchen er neben den Eltern an

seinem Bette stehen sah,dochgewöhnte seinAuge

sich nach und nachdaran, und man merkte, daß

sein Ohr begierigdem Gottesworte lauschte.

Als der Vater mit der Leidensgeschichte zu

Ende war, schlug ich ihm Joh.3,V. 16 auf,

den schönsten Spruch der ganzen Bibel, allein

für sich schon ein ganzes Evangelium. Der las

denselben mit großer Andachtzu Ende. „Car

Dieuà tant aimé le monde", sagte der Ster

bende mit matter Stimme, und der Vater las

das große Wort noch einmal. Dann reichte er

mir dankend dasBuch wieder hin und sprach

seine Freude aus, daß er jetzt selbst einmalge
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lesen, wovon er sonst nur ausdemMunde eines

Priesters gehört. DerKranke lag,wiees schien,

in tiefe Gedanken versunken;dann schlief er wie

der ein. Doch lieblichere Bilder mochten jetzt

wohl an seiner Seele vorüberziehen, denn statt

des vorhin oft lauten Schreiens und Rufens im

Schlafe hörte man ihn abgebrochene Worte

sagen, die auf das vorhinGelesene Bezug hatten,

ja mitunter schien ein mattes Lächeln ein abge

zehrtes Gesicht zu erhellen. Nach einer kleinen

Stunde erwachte er wieder. Er schien sehr

schwach, und man merkte, daß jetzt die große

Scheidestunde für ihn anbrach. Die Augen

schienen schon gebrochen, mitAnstrengung suchten

sie nochmals dieEltern;dann sagte er leise,kaum

vernehmbar die Worte: La paix! La paix !

(Frieden! Frieden!) Das Haupt senkte sich

zurück, er war entschlafen.–Wieder war eine

Stunde vergangen, kaumdämmertederMorgen,

da rief die Alarmtrommel uns schon wieder zum

Aufbruche und zu neuer, blutiger Arbeit. Noch

einmal schaute ich den Todten in das bleiche Ge

sicht, über welches unverkennbar Spuren jenes

Friedens ausgebreitet lagen,den die Welt nicht

zu geben vermag. Beim Fortgehen reichten

mir die betrübtenEltern die Hände und sprachen

die Bitte aus, das schöne Buch alsAndenken be

halten zu dürfen. Natürlich ließ ich es ihnen

gern. In wenigen Minuten war unfer Regi

ment aufgebrochen, ich aber bewegte lebhaftden

Gedanken: „Wirst auch du schon heute Abend

unter den Todten sein ?“ Der treue Gott aber

hielt auch diesen Tag eine schützende Hand über

mir, und unversehrt konnte ich am nächsten

Morgen mit unserem Regiment den Siegesein

zug in Orleans halten.

Dreizehn Jahre sind seitdem verfloffen, doch

habe ich jenen Abend nie vergeffen können, und

wenn ich von Sterbebetten hörte, oder bei einem

zugegen war, so habe ich je länger je mehr von

Herzen für die Segnungen desFriedens, deren

wir uns biszu dieser Stunde erfreuen konnten,

danken können.

Aber ich habe es auch je länger je mehr er

fahren, daß ein Sterbebett zu einem Siegesbett

wird, wenn der Heiland durch Noth und Tod

einer Seele zum ewigen Frieden durchhilft.

(Nachbar.)

>>- Der Liebe. Wieg. --

Eine Weihnachts-Geschichte aus. Amerika.

Von Karl Friedrich.

(Schluß)

IV.

rau Hedwigwar indessen dem Hunde

gefolgt. Trotzdes schroffaufsteigen

den Felsenpfadesthat sie's mit er

staunlicher Kraft und Sicherheit.

Ihre Angst war völlig verschwun

den und mit dem unbezwinglichen Willen der

Verzweiflungging siedem Schrecklichen entgegen,

das vor ihrer Phantasie stand. Sie sah den ge

liebten Mann, irgendwo von einer Steinwand

hinabgestürzt, liegen, regungslos hingestreckt,

und den Schnee roth um ihn vonBlut. Und

sie dachte an nichts hinter sich, selbst nicht an

ihre Kinder, an gar nichts als ihn allein.

Plötzlich schrack sie zusammen und ein lauter

Schrei entrang sich ihrer Brust, als der Hund

bellend voransprangund sich miteinem mächtigen

Satze mitten hineinschwang in das dichteGe

' einer vom Sturm niedergeschmetterten

ichte.

„Was ist das–wer schrie da?“ klang eine

matteStimmeunterdendunkelnZweigenhervor.

Hedwigwußte nicht, ob sie es wirklich gehört,

oder ob es nur eine Sinnestäuschunggewesen.

Aber sie stürzte mechanisch vorwärts über das

wilde Gestrüpp strauchelnd, fallend und sich wie

der aufraffend und rief mit herzbewegender

Stimme: „Otto! Otto!“

Da lag er vor ihr, überwirrt und halb ver

deckt von dem Gestrüpp des gestürzten Baumes,

doch nicht wie ihre Einbildung ihn gesehen, jon

dern er hob ihr halb den Kopf entgegen und

sprach: „Waswillst du, Hedwig?“

„Gottlob, du lebst!“ jubelte das überglückliche

Weib, und ihrArm klammerte sichfestum einen

Nacken.

„Ich?Du träumst, liebesNärrchen; ich wollte

ja eben in den Wald gehen und küßte dich.“

„Um Gotteswillen, Otto,du redest irre!“ rief

sie ängstlich, „du liegst ja im Walde und die

Fichte hier ist über dich gestürzt. Wo hat sie

dichgetroffen?“

Ein Schauder durchrieselte seine Glieder.

„Im Wald,“ stieß er wie ein Aufwachender
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hervor, „unddu bist bei mir?“ Dann hielt er

inne und fuhr erst nach einer Pause halb mur

melnd fort:

„Ja, ich weiß, ich ging im Walde. Da stand

er im Dunkel. Er hatte den Baum angehackt

und als ich darunter fortging, fiel der Stamm

dicht an mir nieder und ein Ast traf mich hier,

oder war's das Beil,das er nach mir geworfen?“

Seine Hand glitt deutend über eine hoch auf

geschwollene Beule am Hinterkopf. Doch plötz

lich sprang er auf, gri

ihm noch um Schulter hing, und rief: „Wo ist

er, daß er nicht auch dir und den Kindern“–

Glückselig war die junge Frau ebenfalls auf

gesprungen. „Du träumst noch, Otto. Der

furchtbare Schlag hat dich betäubt und deinen

Kopf mit Phantasien gefüllt.“

„Glaubstdu,Hedwig? Duhastvielleicht recht;

es war eine thörichte Einbildung.“ Er hatte

nach und nach die volle Besinnung wieder er

langt und schlang freudig den Arm um sein

junges Weib. „Ist heute nicht Weihnachts

abend? Mir ist, als wärest du mir eben erst

geschenkt.“

Das weckte ihr Gedächtniß. „Die Kinder!

Sie werden sich schrecklich im Dunkelängstigen.“

„So laß uns rasch heimgehen!“

Bald nachher traten sie ausdemWaldesdickicht.

' in demselben Moment schrecken beide jäh

zuruck.

„Barmherziger Gott, unser Haus steht in

Flammen !“ rief der Müller, in den Knieen

wankend.

Auch die junge Frau hatte im ersten Augen

blick einen Schreckensschrei ausgestoßen; dann

' erkannte sie den Irrthum und rief hastig

„Nein, es ist der Weihnachtsbaum !

Lichter brennen! Wie ist das möglich?“

Wenige Augenblicke nachher befanden sie sich

indem hellerleuchteten Zimmer und die Kinder

jubelten ihnen zu und zeigten ihnen ihre Ge

schenke.

Es dauerte eine Weile, ehe die Mutter auf

ihre Frage,wer denn dieLichter angezündet, aus

der emsig beschäftigten kleinen Hedwig die Ant

wort herausbrachte: „Der fremde Mann, der

im Schnee kam, alsdu mitCäsar fortliefst, um

den Papa zu holen.“

„Und wo ist er geblieben?“

„Weg,“ sagte das Mädchen, nachder Thüre

deutend, und da sie dasverwunderte Gesicht ihrer

Mama sah, setzte sie hinzu: „Er war sehr, sehr

traurig und weinte bitterlich, als er fortging.“

Da riefHellmuthim Toneder Ueberraschung:

„Georg Reinhard !“ undindem er aufden Tisch

unter dem Weihnachtsbaume hinstarrte, auf

welchem dieser Name mit Kreide in großen un

sicheren Buchstaben geschrieben stand, fügte er

Seine

nach seiner Büchse, die 

hinzu: „Es ist kein Zweifel, erwar hier, es ist

seine Hand.“

s „Aber wo mag er sein?“ fragte Hedwig be

Orgt.

DerMüller redete eine Weile leise mit ihr.

Sie blickte ihn anfänglichzaghaft an, doch als

er schwieg, sagte sie: „Nein, du hast recht; auf

diesem Wege habe ich keine Angstumdich.“

„Er kann in der Nacht nicht weit gekommen

sein,“ fiel er ein. „Es war ein Weihnachts

abend, an welchem ich ihm ohne Willen schlim

mes Unrechtthat;ichbetrachtete es als ein Him

melsgeschenk, wenn's mir bescheert würde, heute

' wieder gut zu machen, was noch mög

ich ist.“

Mitdiesen Worten griff er wieder nach einer

Büchse und verließ mit CäsardasHaus. Der

Himmel hatte sich etwas aufgeklärt und durch

die gebrochenen Wolken ergoß der Mond fein

mattes Silberlicht aufdie Erde herab. Indem

tiefen Schnee wardie Spur desFremden bald

gefunden und der Hund folgte ihr eifrig. Nach

einiger Zeit wurden die Schritte im Schnee

kürzer und unsicherer. Es war klar, daßder er

schöpfte Wanderer sich hier nur noch mühsam

fortgeschleppt hatte. Plötzlich schoß der Hund

zornig bellend gegen einen Felsblock voran.

„Zurück Cäsar!“ gebot sein Herr; doch zu

gleich stand er selbst, kaltüberlaufen, still. Etwa

ein halbes Dutzend Schritte vor ihm lag ein

dunkler Körper in den Schnee hineingefallen

und hob bei dem Gebell und Anrufdes Hundes
den barhäuptigen Kopf empor.  

„Georg Reinhard, bist du es!– Gott sei

Dank, daß ich dich nochzur rechten Zeitgefunden

habe!“ riefder Müller bewegt.

„Wer bist du? Otto Hellmuth? oder ein

Geist? Und was willstdu von mir? Hier bin

ich, mache meinem elenden Leben ein Ende,

wenn's dirgefällt. Ichwerdedir dafür danken.“

„Was redest du da, Georg ? Ich bin deiner

Spur gefolgt,weil ich fürchtete, daßdir ein Un

glückzustoßen möchte in dieser stürmischen Nacht;

und nun danke ich Gott, daß ich dich rechtzeitig

gefunden habe, um dich dem sicheren Tode zu

entreißen,“ erwiderte der Müller herzlich.

„Bekümmerst du dich um mich? Was liegt

dir daran, ob ein entlaffener Sträfling im

Schnee umkommt oder nicht?“

„Rede nicht so, Georg,“ entgegnete Hellmuth,

indem er sich theilnehmend zudem Unglücklichen

niederbeugte. Du verkennt mich; ich habe dir

ohne Absicht wehe gethan; aber ich habe dich

stetsgeliebt. Komme mit mir, sei unser Gast;

meine Frau erwartetdich.“

„Es ist umsonst, Otto, ich kann nicht. Laß

mich hier bleiben, ich bin so müde,“ gab Rein

hard zurück.

„Unmöglich, du darfst nicht hier bleiben, es
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wäre dein Tod,“ entgegnete Hellmuth, indem er

den Freund sanft vom Boden aufrichtete.

Dieser widerstrebte nicht mehr. Auf den

Arm desFreundes gestützt, wankte er halbwa

chend, halb träumend dem Hause zu, wo Frau

Hedwig, durchdas laute Bellen Cäsars aufmerk

sam gemacht, mit dem Licht in der Hand,die

Kommenden erwartete.

„Richtezu,Hedwig, ich bringe dir einen lieben

Weihnachtsgast,“ sprachder Müller,freudig ihre

Hand ergreifend.

Bald dampfte ein einfaches aber kräftiges

Abendessen aufdem Tisch der Wohnstube; aber

Reinhard schien wenigAppetitzu haben. Nach

dem er hastig ein paar Biffen zu sich genommen

hatte, legte er Meffer und Gabel bei Seite und

starrte still und theilnahmlos vor sich nieder.

Nur einenAugenblick glitt ein Zugder Rührung

und des Verständnissesüber sein bleiches Gesicht,

alsdie Kinderihm einen Theil ihrer Weihnachts

geschenke aufnöthigen wollten; dann versank er

wieder in seine frühere Apathie.

Nach dem Abendessen führte Hellmuth den

Freund, der augenscheinlich auf das Aeußerste

erschöpft war, in ein kleines, gut durchwärmtes

Schlafzimmer, wo ein weiches Bettden Müden

zur Ruhe einlud.

Am folgenden Morgen lag Reinhard in hef

tigem Fieber. Seindurchdie lange Gefangen

schaft ohnehin angegriffener Körper war den

Strapazen und vor allem der furchtbaren Ge

müthserschütterung der letzten Tage nicht ge

wachsen gewesen. Wochen lang schwebte er

zwischen Tod undLeben, undWochen lang saßen

Hellmuth und seine treue Gattin abwechselnd an

dem Krankenlager desUnglücklichen und lausch

ten auf eine schnellen unregelmäßigen Athen

züge, wenn er–was meistensder Fall war–

in unruhigem Halbschlummer lag, oder auf

eine wilden Fieberphantasien, in denen sich oft

die Gewissensangst seines schuldbewußtenHerzens

widerspiegelte.

Eines AbendswarderKranke besonders un

ruhig. Hedwig, der es bei den wilden Reden

des Fiebernden unheimlichgeworden war, hatte

den GattenindasKrankenzimmerhereingerufen.

Da fuhr der Kranke plötzlich auf und rief mit

dem Ausdruck der höchsten Angst im starren

Auge:„Warum schaust du mich so furchtbar an?

Bist du nicht todt?Ichhabe dich getödtet. Ich

habe dasBeil nachdir geschleudert; ich habe dich

stürzen sehen.–HabenGeister Hände?Warum

läffest du mich nicht los?“

„Verstehst du, Hedwig, wovon er redet?“

fragte Hellmuth die junge Frau, die zitternd

nebendem Bette jaß.

„Ja, ich verstehe es. Es war also doch eine

Rache, der duzum Opfer gefallen wärest, wenn

Gott dich nicht wie durch ein Wunder gerettet

hätte,“ antwortete sie, während Dankeschränen

in ihren großen blauen Augenglänzten.

Der Kranke hatte sich unterdessen unruhig im

Bette umhergewälzt. Plötzlich schrie er wieder

laut auf: „Um Gotteswillen helft! Löschet,

löschet! Die Küche steht in Flammen! Seht

ihr's denn nicht?––Diearmen Kinder!Sie

baten mich so herzergreifend, daßich bei ihnen

bliebe. Nun bin ich hier unddie Thür ist ver

schlossen. Owiedas brennt!–Entsetzlich!–

Ich mußverbrennen!“

„Jetzt,“ sagte Hellmuth ernst,„wird mir auch

klar, warum er das Holz in der Küche aufge

schichtet hat. Er that's nichtzum Vergnügen

der Kinder, wie sie in ihrer Unschuld meinten.

Er wollte das Hausin Brand stecken.“

„Es ist nicht anders,“ entgegnete die junge

Frau schaudernd. „Aberwasmag ihn an der

Ausführung eines teuflischen Planes verhindert

haben? HatGott seinenEngelgesandt,daß er

die unschuldigen Kinder beschütze, die mir nicht

schützen konnten ?–O, meinGott, aus welchen

Gefahren hastdu uns errettet!“

Sie war aufgestanden und warf sich bleich

und zitternd an die Brust Gatten.

Allmählich wurde der Kranke ruhiger und

gegen Mitternacht versank er wieder in den ohn

machtartigen Halbschlummer, in welchem er oft

ganze Tage langdalag.

Zu anderen Zeiten waren seine Fieberträume

weniger düsterer Art. Er beschäftigte sich dann

häufig mit den Kindern und besonders mitder

kleinen Hedwig, die er einen kleinen Engel

nannte. Auch vom Weihnachtsfest redete er und

von glücklichen Kindern, welche ihn zur Theil

nahme an ihrer Freude aufforderten. Dann

klagte er wieder, daß er sich nichtfreuen dürfe,

weil seine Hände roth seien von Blut, welches er

sich vergeblich abzuwaschen bemühte.

So flossen der Familie des Sägemüllers seit

jenem Weihnachtsabend,an welchem der„fremde

Mann“ in dasHausgekommen war,die Tage

langsam und traurigdahin in steterUnruheund

aufreibender Krankenpflege; aber weder Hell

muth, noch ein herrliches junges Weib wurden

des anstrengenden Dienstes am Krankenbette

müde; vielmehr schien ihre Aufopferung und

Liebe mit der Gefahr des Kranken zu wachsen;

und je inniger sie den armen Leidenden, den ein

schweres Geschick in Schuld undSchande hin

eingestürzt hatte, in ihr Herz schloffen, um

so zuversichtlicher wurde ihre Hoffnung, daß

ihnen Gott die Seele des Verirrten schenken

werde.

Drei lange Wochen schwebte der Engeldes

Todes über dem Krankenlager des „fremden

Mannes“ und unter seinem glühenden Hauche

welkte derKranke dahin, wie die Blume vor dem

Gluthwind der Wüste. Endlich aber tratdoch
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die lang ersehnte und kaum mehrgehoffte glück

liche Krisisder Krankheit ein.

Frau Hellmuth war in die Küche hinausge

gangen, um das Abendessen zu bereiten und nur

die beiden Kinder saßen am Tische in der Kran

kenstube und betrachteten ein neues Bilderbuch,

welches ihnen das Christkindchen gebracht hatte.

Da erwachte Reinhard plötzlich aus einem außer

gewöhnlich tiefem Schlafe.

„Wo bin ich?“ fragte er, verwundert um sich

blickend, und als er die Kinder gewahr wurde,

rief er sie zu sich, schaute sie lange prüfend an

und jagte dann, während ein Strahlder Erin

nerungüber seine bleichen Züge glitt:

du nicht Georg?“

„Ja, so heiße ich; kennstdu michjetzt wieder.“

„Und du heißt Hedwig, wie die Mama, nicht

wahr?“fuhr er,zndemMädchengewandt,fort.

„Ihr seid Hellmuth's Kinder. Aber wo bin ich

denn ?“

„Bei uns, in unseremHause,“ sagten die Kin

der. „Du bist lange, lange krankgewesen; aber

jetzt bist du wieder beffer. Die Mama hatge

jagt, wennduwieder beffer seist, werdestduuns

wieder kennen.“

In diesem Augenblick trat Hellmuth ins

Zimmer und sah mit freudiger Verwunderung,

daß sich der Kranke mitdenKindern unterhielt.

Es war keine Täuschung, das Fieber war ge

brochen, die Krisis überstanden. Aber jetzt zeigte

sich erst die ganze Verheerung,welche dieKrank

heitindem Körperdes einst so kräftigen Man

mes angerichtet hatte.

Wochen vergingen noch, ehe er wieder von

feinem Krankenlager aufstehen konnte. Wäh

rend dieser Zeit lag meist stillund in sich gekehrt

da. Eswar eine wunderbare Veränderung mit

ihm vorgegangen. Sein rauher Sinn schien

völlig gebrochen, nie kam eine Klage über eine

Lippenund für jeden, auchden kleinsten Liebes

dienst zeigte er eine rührende Dankbarkeit; nie

mals aber berührte er auch nur mit einem Wort

die Ereignisse seines früheren Lebens, und auch

Hellmuth und seine Gattin hüteten sich, durch

alte Erinnerungen seinen Schmerz zu wecken.

Wardochüber sein ganzes Wesen ein so unaus

sprechlicher Zug der Wehmuth und des Leids

ausgegoffen, daßdie jungeFrau nicht selten mit

feuchten Augen aus dem Krankenzimmer kam,

wenn sie unbemerkt Zeuge eines innerenKam

pfes und seiner Thränen gewesen war. Was

hätte sie nicht darum gegeben,wenn es ihr mög

lich gewesen wäre, die Seeleiden zu lindern,

er welchen der arme Kranke augenscheinlich

itt.

Am heitersten schien dieser noch, wenn die

kleine Hedwig bei ihm war und in ihrer kindlich

fröhlichen Weise mit ihm plauderte. Es war

dann, als ob die Gegenwart des Kindes beruhi

gend auf sein Gemüthwirkte, als ob das Glück

der Unschuld, das ihr Herz erfüllte, seinen mil

den Schein auch in die Nacht seiner Seele hinein

würfe. Und das Mädchen schien es zu ahnen,

daß es ihr gegeben sei, dieses arme Menschenherz

glücklich zu machen; denn sie blieb oft halbe

Tage lang im Krankenzimmer und beschäftigte

sich daselbst mit ihren Spielsachen. Und wo sie

dem „fremden Mann“ einen kleinen Dienst er

weisen konnte, that sie es mit so sichtlicher

Freude, daßdieser Kranke fühlen mußte, dieses

Kind hat mich wirklich lieb. Undwie wohl that

diesdem Manne,der in seinem Leben sich so oft

vergeblich nachLiebe gesehnt hatte!

Eines Morgens saßdasMädchen wieder am

Tisch, auf welchem sie ihr Spielzeug ausge

breitet hatte. Reinhard,der sie mit ihren Pup

pen beschäftigt glaubte, beachtete sie nicht, seine

Gedanken weilten wieder, wie fast immer, bei

den Verirrungen seines früheren Lebens. Die

Liebe, welche er in dem Hause seinesFreundes

genoß, zerriß ihm das Herz. Und diesenMann

hatte er tödten wollen und die unschuldigen Kin

derdemFlammentode preisgeben! Er hätte laut

aufschreien mögen in einem Schmerz; aber er

drängte eine Gefühle mitGewaltzurück. Doch

konnte er es nicht hindern,daß sich hin und wie

der ein leiser Seufzer aus seiner Brust empor

rang unddie hellen Thränen über seine Wangen

rollten. Da vernahm er ein leises Schluchzen

und wie er aufblickte, begegnete er den thränen

feuchten Augen der kleinen Hedwig, welche ihre

Puppen bei Seite geschoben hatte und mit

schmerzlicher Wehmuthzu ihm herübersah.

„Du weinst, Hedwig?“ fragte er, schnell seine

eigenen Thränen trocknend. „Was fehlt dir,

liebes Kind? Kann ich etwas für dich thun ?“

„Ach nein,“ entgegnete die Kleine verschämt,

„du kannst mir nicht'

„So sage mir doch, was dich so traurig

macht?“

Sie zögerte eine Weile,dann sagte sie mitbe

wegter Stimme: „Du sollst nicht weinen, frem

der Mann; sonst muß ich auch weinen.“

Wie ein helles Morgenroth glitt es über das

Angesicht des Kranken, dann breitete er seine

Arme aus und rief mit halberstickter Stimme:

„Komme zu mir, du guter Engel. Du hast

recht, ich will auch nicht mehr weinen.“

Die Kleine hatte einen Schemel zum Bettge

zogen und sich darauf gesetzt. Reinhard hatte

seine Hand auf ihr Haupt gelegt und sah sie

lange schweigend an; dann sagte er mit zittern

der Stimme: „Ach, daß ich noch einmal jung

werden könnte, wie du, Hedwig, dann könnte ich

auch glücklich werden; aber jetzt ist's zu spät.

Nur gute Menschen dürfen glücklich sein, die

bösen nicht.“

„Aberdu bistja so gut,fremderMann,“ sagte
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das Mädchen, „wir lieben dich alle so sehr, auch

der Papa und die Mamma.“

„Auch der liebe Gott?“ fragte er fastunbe

wußt.

„Ja freilich, auchder liebe Gott.

ja alle, alle Menschen, selbst die Bösen, wenn sie

nur gutwerden wollen,“ sagte das Mädchenzu

versichtlich, und ihre Stimme klang wieder so

glockenhell wie an jenem Weihnachtsabend, da

ihn gerade diese Stimme aus einem unseligen

Sündentaumel aufgeweckt hatte. Aber heute

wars nicht mehr Angst und Schrecken, was diese

Stimme in ihm wachrief, nein, heute war'sder

Freudenjubel einer erlösten Seele.

Die dunkeln Wolkendes Zweifelswaren zer

riffen. Wie ein heller Blitz leuchtete die Gewiß

heit in ihm auf: „Gott liebt mich! Haben gute

Menschen mir vergeben können, können sie mich
Elenden lieben, kann ein unschuldiges Kind 

Thränen vergießen über meinen Schmerz: wie

sollte Gott mir noch zürnen? Ist es doch, an

dessen Liebesgluth die Liebe dieser edlen Men

schen sich entzündet hat!“

Von einem unaussprechlichen Gefühle über

wältigt, zog er dasverwunderteMädchen an sein

Herz und sagte:„Gott selbst hatdichmirgesandt,

du kleiner Engel. Du weißt es freilich nicht,

was du an mir gethan hast, aber dein Vater

im Himmel weiß es, und wird es dir nicht un

vergolten lassen.“

„Bistdu jetzt nicht mehr traurig?“fragte die

Kleine, vor Freude strahlend.

„Nein, mein liebesKind, jetzt bin ich soglück

lich, daß ich singen und springen möchte.––

Aber jetzt muß auch alles klar werden.

du mir einen Gefallen thun, Hedwig ?“

„Von Herzen gerne.“

„Nun, so geh" und rufe deinen Vater, ich muß
ihn sprechen.“

Als Hellmuth einige Minuten später in's

Zimmer trat, empfing ihn der Kranke mitden

Worten: „Otto, kannstdu mir je vergeben, was

ich an dir gesündigt habe?“

Verwundert über die plötzliche Offenheit des

Freundesund erfreutdarüber, daß nun endlich

der Bann zwischen ihnen gebrochen war, entgeg

nete Hellmuth: „Wie magst du nur so fragen,

Georg ? Habe ich es dir nicht bewiesen,daßich

dich heute noch so innig liebe, wie in den Tagen

unserer Studienzeit ?“

„Freilich ja, aber du kennst mich nicht. Du

weißt nicht, was für einen elenden, erbärmlichen

Menschen du in dein Haus aufgenommen hat.

Du sollst jetzt alles erfahren, unddann wenndu

alles gehört hat und weißt, wie schlecht, ich bin,

dann sage mir noch einmal,daßdumir vergeben

Der liebt

Willst

hast und du machst michzum glücklichsten Men

fchen unter der Sonne. ch habe“–––

„Genug, Georg“ unterbrach ihn der Müller,

„ich will deine Selbstanklage und dein Bekennt

niffe nicht hören; ich weiß alles, wasdu mir

jagen willst. Was du mir gethan hat, und

was du hier im Hause thun wolltest, wir wissen

alles; du selbst hat es uns verrathen in deinen

Fieberphantasien.“

„Auch deine Frau weiß es also, und ihr habt

mir beide vergeben und habt euch nicht mitVer

achtung von dem Elenden abgewandt, den ihr in

euer Haus aufgenommen hattet ? Otto, du

weißt nicht, was ich in diesen letzten Stunden

erlebt habe. Ich habe den Glauben an Gott

und den Glauben an die Menschen wiedergefun

den. Und eure unbegreifliche Liebe ist es, die

mir beides wiedergegeben hat.“

Ein Engel schwebte durch das Zimmer, in

welchem die beiden Freunde, von der Nähe Got

tes durchschauert, bei einander waren. Beide

schwiegen. Hellmuth dankte Gott im Stillen

für die Rettung desFreundes, während Rein

hard wie verklärt mit gefalteten Händen auf

seinem Bette lag.

So vergingen etliche Minuten, dann ergriff

Reinhard wieder das Wort und sagte: „Otto,

glaubst du, daß ich heute zum ersten Male in

meinem Leben wahrhaftglücklich bin ? Ich war

von meiner Jugend auf mit meinem Schicksal

unzufrieden, ich klagte Gott an und zürnte den

Menschen, weil ich mich hinter Andere zurückge

jetzt glaubte. Aber die Quelle meines Unglücks

lag nicht in den äußeren Verhältnissen, sondern

in mir selbst, in meiner Einbildung und meinem

Hochmuth. Sie haben mich in Schuld und

Schande hineingestürzt. Und wie habe ich unter

der Last dieser Schuld gelitten und gekämpft

Seit ich aus meinen wilden Fieberträumen er

wacht und wieder eines klaren Gedankens fähig

geworden bin, habe ich keine Stunde gehabt, in

welcher ich nicht von den Vorwürfen meinesGe

wissens gefoltert worden wäre.“

„Wir haben dasgeahnt,“erwiederteHellmuth

herzlich, „und haben für dich gefühlt und ohne

Aufhören für dich gebetet.“

„Und Gott hat euer Gebet erhört,“ fiel Rein

hard freudig ein. Und nun erzählte er dem

Freunde, was wir bereits wissen, wie er vor

wenigen Stunden in namenlosem Schmerzüber

seine Verirrungen und Sünden geweint und wie

ihm unterdem kindlichen Geplauder der kleinen

Hedwigder Glaube und die felige Gewißheitder

vergebenden Liebe GottesimHerzen aufgegangen

war.––

Von dieser Stunde an machte die Genesung

Reinhard's überraschend schnelle Fortschritte.

Es war fast, als ob mit dem kranken Herzen

auch der Körper völlig geheilt worden wäre.
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Vollund kräftig ergoß sich der StromdesLe

benswieder durchdieAdern desGenesenden und

in wenigen Tagen schon konnte er das Kranken

bett verlassen. Freilich waren die Spuren der

Krankheit noch nicht verschwunden. Schwach

und bleich wankte er in den ersten Tagen im

Hause umher; bald aber kehrte die Kraft der

Jugend wieder, und als mit den erstenFrüh

lingstagen der Schnee geschmolzen war und

allenthalben Blätter und Blumen hervorsproß

ten,da trat er eines Tages vor den Freund und -

daß eine unsinnige Leidenschaft zu deiner Frauerklärte ihm, daß er nicht länger unter seinem

gastlichenDach wohnen könne, sondern fortziehen

müsse, um sich in einer der großen Städte des

Westens einen geeigneten Wirkungskreis zu

suchen, so schwer es ihm auch falle, das Hauszu

verlaffen, in welchem er das höchste Glück seines

Lebensgefunden habe.

Vergeblich suchte Hellmuth ihn noch länger zu

halten. Reinhard blieb bei seinem Entschluß.

Nur in ernster Berufsthätigkeit, meinte er, könne

fich sein neues Leben in gesunder Weise ent

wickeln; und hiergegen ließ sich freilich nichts

Stichhaltiges einwenden. Dagegen nahm er

ein Darlehen, welches Hellmuth ihm anbot, mit

herzlichen Danke an.

Unter Thränen schied der„fremdeMann“aus

dem Hause seiner Wohlthäter, denen er längst

aufgehört hatte ein „Fremder“zu sein. Wäre

er der nächste Verwandte gewesen, sie hätten die

Trennung nicht schmerzlicher empfinden können.

BesondersdieKinder konnten sichgar nichtdarein

finden,daßder Onkel Reinhard, wie sie ihn jetzt

nannten, sie verlassen wolle.

Hellmuth begleitete ihn nachM. Der Weg

wurde auf Reinhard's besonderen Wunsch zu

Fußzurückgelegt. Das Wetter war entzückend.

Und alsdieFreundedurchdeu prachtvollen Wald

dahinschritten, der eben anfing, sich mit frischem

Grün zu bekleiden, und von dem munteren Ge

sang und Gezwitscher der Vögel wiederhallte, da

empfand auch Reinhard etwas von der Berg

landschaft, welcher Frau Hedwig ihren Aufent

in der Wildniß so märchenlieblich erscheinen

leB.

„Wie schön ist es doch jetzt in diesen Bergen,“

sagte er nach einem längeren Schweigen und

setzte dann, mehr zu sich selbst, als zu dem

Freunde redend, hinzu. „Als ich vor3Monaten

hierher kam, war alles Leben erstarrt in Schnee

und Eis und die Winterstürme heulten durch

Feld und Wald, in meinem Herzen aber wohn

ten die Hölle und der Haß. Heute jubelt mir

die ganze Natur entgegen voll Lust und Leben,

und in meinem Herzen wohntder Himmel und

die Liebe.“

„Das ist gewiß eine felige Umwandlung.“

„Die ich vor allem dir, Otto, und den Deini

gen zu verdanken habe,“fiel Reinhard ein.

„Sage beffer, dem lieben Gott. Ihm allein

gebührtdie Ehre.“

„Du hast recht; aberIhrwaretdochdieWerk

zeuge, deren er sich in seiner Liebe bedient hat,“

fuhr Reinhard fort. „Ihr habt an mir als

echte Jünger dessen gehandelt, der von sich selbst

sagte, daß er in die Weltgekommen sei, zu suchen

und selig zu machen, das verloren war.“ Er

schwieg eineWeile. Dann setzte er hinzu: „Höre,

Otto, ich bin dir über einen Punkt noch eine

Erklärung schuldig, ehe ich scheide. Du weißt,

die Veranlassung meines ersten Verbrechenswar,

und hast dich gewiß schon gefragt, wie es nun

mitdieser Leidenschaft stehe. Gott sei Dank, ich

habe auch sie überwunden. In einer ernsten,

mir unvergeßlichen Nacht, in welcher ich in mei

nem Bette betend auf denKnieen lag und mit

Gott rang, wie ich nie zuvor gerungen hatte,

habe ich sie mit meiner Rache und meinem Haß

begraben. Ich war ein Thor, daß ich je meine

Wünsche zu einem so engelreinen Wesen erhoben

habe. Sie hätte als meine Gattin niemals

glücklich sein können. Die Beste durfte dem

Besten nur gehören.“

„Du thut mir leid, Georg,“ sagte Hellmuth

theilnehmend. „Ich hoffe, auch du wirst bald

eine Lebensgefährtin finden, welche dir ein so

reinesErdenglück bereitet,wie esmirdurchmeine

Hedwigzu Theil geworden ist.“

„Niemals!“ erwiderte der Andere und seine

Stimme zitterte leise, als er hinzusetzte: „aber

lasse uns nicht weiterdavon reden.“

VI.

Der Winter war wieder ins Land gezogen

und hatte die Erde in ein weißes Leichentuchge

hüllt; der Sturm pfiffdurch den kahlen Laub

wald und rauschte in den dürren Zweigen der

Tannen und Fichten, als flüsterten unheimliche

Geisterstimmen von vergangenen Zeiten und

Thaten. Eswar wieder Weihnachtsabend und

in der Wohnstube des Sägemüllers saßen die

Kinder und warteten sehnsuchtsvoll auf den

KlangdesGlöckleins,das sie in die Weihnachts

stube rufen sollte, wodie Eltern ebendamit be

schäftigt waren, die Lichter am Baume anzu

zünden.

In diesem Augenblick fuhr ein Schlitten vor.

Ein Nachbar, der soeben aus der Stadt heim

kehrte, brachte eine Kiste für den Sägemüller.

„Ichdachte, sie möchte Weihnachtsgeschenke ent

halten,darum habe ich sie mitgebracht,“ sagte er.

„Willst du nicht einen Augenblick hereinkom

men?“ fragte Hellmuth,nachdem er die Kiste in

Empfanggenommen.

„Nein, es ist bereits dunkel und die Kinder

sind gewiß schon ungeduldig, weil ich so lange

ausblieb. Glückliche Weihnachten!“
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Mitdiesen Worten trieb er diePferde an und

jagte, ohne auf Hellmuth's Antwortzu warten,

davon.

Drinnen erklang jetzt das Glöcklein und die

Kinder eilten zugleich mitdemVater in die hell

erleuchtete Weihnachtsstube. -

Als die erste Neugierde befriedigtwar,fam

melten sich Alle um die geheimnißvolle Kiste.

„Ein Brief von Reinhard,“ riefder Müller

freudig überrascht, sobald er den Deckel abge

hoben hatte.

„Ah! von Onkel Reinhard!“ jubelten die

Kinder, während der Vater raschdas Schreiben

öffnete und es dann seiner Gattin überreichte.

Diese las, während die Andern mit gespannter

Aufmerksamkeit zuhörten: „Lieber Freund!

Empfange diese Weihnachtsgrüße für dich und

die lieben Deinigen als Beweis meiner endlosen

Dankbarkeit. Ich bingegenwärtiginSt.Louis,

woselbst ich in der Fabrik der BrüderW. als

Geschäftsführer thätig bin. Glücken mir meine

Unternehmungen wie bisher, auch in der Zu

kunft, so bin ich auf dem Wege, ein reicher

Mannzu werden. Aber ich suche den Besitz nicht

irdischem Gute schenkt, dem Wohle meinerMit

menschen zu weihen, gegen welche ich so schwer

gesündigt habe. Grüße dein vortrefflichesWeib

und deine Kinder, besonders meine kleine Hed

wig, und sei aufs herzlichste gegrüßt von

deinem FreundeG. Reinhard.“

Nun wurde die Kiste ausgepackt. Mit immer

neuemJubel begrüßten die Kinder die Geschenke,

welche da zum Vorschein kamen: ein schönes

Bilderbuch fürGeorgund eine prachtvolle Puppe

für die kleine Hedwig, sodann verschiedene Ge

schenke für Hellmuth und seine Gattin undzu

letzt eine schön gebundene Familienbibel.

„Dies ist nochdasBestevonAllem!“ riefHell

muth, indem er das Buch aus der Kiste nahm

und öffnete.

Da stand auf der ersten Seite in Reinhard's

großen Schriftzügen: „Meinem Freunde Otto

Hellmuth und seiner Familie zur Erinnerung

an den 24. Dezember 1840“ und darunter:

„Jac.5, 20“.

Hellmuth schlug die Stelle auf und las mit

bewegter Stimme: „Wer den Sünder bekehret

hat von demIrrthum seiner Wege,der hat einer

für mich, denn meine Bedürfniffe sind gering;| Seele vom Tode geholfen und wird bedecken die

vielmehr bin ich entschlossen, was mir Gott an"Mengeder Sünden.“

- = Die Versuchung Christi. =

Von Geo. Guth.

- I.

ie Nothwendigkeit der Versuchung Jesu

Christigehtaus der Thatsache hervor,daß

ein jedes freie, vernünftige und mitman

cherleiGaben von Gottgeschaffene Wesen einePrü

fungzu bestehen hat, in welcher es sich ein für alle
mal entscheidet, seine Kräfte nach eigener Willkür

verwenden oder den Gebrauch derselben dem

illen Gottes anheim zu stellen und ihm die Ehre

zu geben.

GottesWort lehrt, daß die Engel als rein er

schaffene Geister eine solche Probe zu bestehen hat

ten unddaß das erste Menschenpaarihr unterworfen

wurde. JesusChristus, als wahrer Mensch, be

fand sich unter demselben Gesetz und konnte daher

einerPrüfung nicht enthoben werden. Sein ganzes

Leben war ein Leben derVersuchung unddesKam

pfes. Er hat in den Tagen eines Fleisches Gebet

undFlehen mit starken Geschrei und Thränen ge

opfertzudem, der ihm vondem Tode konnte aus

helfen; und ist auch erhöret,darum,daß erGottin

(Ehren hatte.

Wie bei den ersten Menschen die Versuchung sich

auf die Anwendung der natürlichen Kräfte bezog,

jo ist Jesus gewiß auch den von den sinnlichen

Trieben ausgehenden Versuchungen ausgesetzt ge

wesen, aber daß er in diesen Kampf, in welchem

.

Geschichte seinesLe

Adam unterlag, “ bestanden hat, beweist die

- ens. DerKampfin derWüste

daher in ein höheresGebiet, in das Gebiet

es Geisteslebens. Es handelt sich hier nicht um

die Kräfte des natürlichen Menschen, sondern um

die höchste Aufgabe desLebens, welche demMen

schen in der Person Jesu Christi beider Taufe mit

getheilt wurde. Der Kampf, den Jesus zu be

stehen hatte,war einKampfdesGeistes. DieBe

eckungen desGeistes aber sind die feinsten und ge

ährlichsten. Die göttlichen Kräfte, welche Jesus

beider Taufe empfangen hatte, mußte daher für
ihn geheiligetwerden; d. h. Sie mußten in seinem

innersten Lebensherd ihre Weihe empfangen.

Ausdiesem geht hervor,daß ihm Gelegenheitge

boten werden mußte, seine Kräfte entweder für seine

eigenen oder für Gottes Dienst und Zweck zu ge

brauchen. Seine Entscheidung war entscheidend

für ein Messiaswerk. Christus oder der Antichrist,

daswar eine große entscheidende Frage. Eshan

delt sich hier um mehr als eine bloße Wiederholung

der VersuchungAdams. Dort handelte es sich um

die Frage, ob der Mensch dem Reiche Gottes ange

hören werde, hier aber,ob esein Reich Gottes geben

wird, denn, nicht eines seiner Glieder, sondern der

Fürst selbst imKampfmitdem der Finsterniß.

Eswar nothwendig, daß Jesus, ehe er in seinem
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Amtsleben seine siegreichen Kämpfe wider dasSa

tansreich begann, denSatan selbst müsse überwun

den haben, wasnur in einer entscheidenden Probe

geschehen konnte. Findet nicht Jesu Gleichniß von

der Ueberwindung des Starken durch einen Stär

keren eine Anwendung? DerStarke,Satan,der

Fürst dieser Welt, mußte von einem Gegner,dem

Stärkeren, Jesus Christus, in einen persönlichen

Kampf überwunden werden,wenndieserdieFestung

des Ersteren sollte einnehmen und den Raub aus

theilen können.

II

AlsOrt der Versuchung wird eine Wüste nam

haft gemacht. Diese Lokalität kennen wir nicht

näher, man denkt an die sogenannteWüste Juda,

eine felsige Gegend im östlichen Theile von Judäa,

die sich, westlich an das Gebirge Juda grenzend,

F" das todte Meer hin erstreckt und bis an das

üdwestende desselben ausdehnt. Die menschliche

Willensregung Jesu würde vielleicht gewesen sein,

nach Galiläa zurückzukehren und sofort mit dem

Lehren zu beginnen. Der Geist Gottes aber hält

ihn zurück und treibt ihn hinaus in die Wüste. In

diesen Ausdruck liegt, daß derGeist die Gedanken

esu in dem Grad beherrschte, daßdie Thätigkeit

einer eigenen Geisteskräfte in Beziehung auf die

Außenweltgleichsam aufgehobenwar. SeinGang

in die Wüstewar nicht durchdie Absicht bestimmt,

irgend ein Ziel zu erreichen; sondern es war nurdie

äußere äu “Arbeit, die in einem Innern

vor sich ging. Ganz der Beschauung seines ihn

jetzt durch die Taufe enthüllten persönlichen Ver

hältniffes zuGott unddemNachdenken überdieihm

vorliegende Aufgabe an Israel und der ganzen

Welt hingegeben, vertiefte sich einGemüth in die
innigste Andacht des Gebets und verarbeitete in sich

den Inhalt dieser neuen Anschauungen. Indieser

menschenleeren Einöde sollte sichJesusim Verkehr
mit einem himmlischen Vater über die Mittel

und Wege klar werden,durchwelche er nachGottes

Willen den Beruf, den er nun vertreten sollte,zu

erfüllen habe; aber auch hier sollte die Versuchung

an ihn herantreten, sich der Erfüllung desselbenzu

entziehen und die entgegengesetzten Wege einzu

schlagen. Dazugehörtfreilich nicht,daßeinesolche

Neigung und Begierde in ihm auftauchen konnte,

die nur den sündhaften Grunde des Menschen

herzens entkeimt; wohl aber mußte das Sinnen

und Nachdenken überdie gottgewollten Wege seiner

Berufserfüllung ihm notwendigerweise auch das

Bildder entgegengesetzten Richtung vorführen.

III.

Ist die Zeit der Versuchung ebenfallsvon großer

Bedeutung. Jesus hatte vierzig Tage und vierzig

Nächte gefastet. NachLukas warJesus während

dieser ganzen Zeit von ununterbrochenen Anläufen

des Feindes verfolgt. Dasheißt, eine innereAr

beit des Geistes wurde durch fremdartige, den hei

ligen Gedanken, mit denen er beschäftigtwar, ent

gegengesetzten Einflüsterungen gehemmt. ollte

aber Satan im Stande gewesen sein, einen

solchen Einfluß über den Menschensohnauszuüben?

–Gewiß. Sein Name,Widersacher, deutet schon

diese Stellung zu Gott an. Wohl sind uns die

Vorgänge der unsichtbaren Weltverhüllt; das aber

steht fest, Satan ist ein mächtiges persönlichesWe

sen,welches den Heiland angriff und zwargerade

zu einer solchen Zeit,wo Jesuszufolge seinerlangen

Enthaltsamkeitvon allen Speisen und Trankgroße

körperliche Schwachheit undAbspannung fühlte.

IV.

Die Art und Weise der Versicherung bietet uns

ein reiches FeldderBetrachtung. Vor Alters und

sogar heute noch wird der Bericht von Vielen im
buchstäblichenSinnedesWortesverstanden. Die

serAuffassunggemäß wärederTeufel in irgendeiner

leiblichen Gestalt erschienen und hätte sich nachdem

Wortlaut desBerichtes „mit Jesu“ aufder Zinne

des Tempels und auf einen hohenBerg versetzt.

Die einfache Unmöglichkeit, von einem Berge aus

alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zu er

blicken, scheint man ganz außer Acht zu laffen.

Sollte Jesus in derVersuchung dermaßen unter dem
Willen Satans gestanden haben, daß dieser ihn

ohne weiteres aufdie Zinne des Tempels zu Jeru

salem und wieder zurück in die Wüste hätte führen

können? Uns scheint dies eine höchst gezwungene

Auslegungzu sein. Ebenfalls ist es sehrbedeutend,

daßdie Bibel nirgends einer einzigen sichtbaren (Fr

scheinung des Teufels Erwähnung thut, und daß

beidem Kampfin Gethsemane sich die Gegenwart

des Feindes derSinnenwelt nicht kundgegeben hat.

Zudem lehrt uns der Verfasser des Ebräerbriefes,

daßJesus versucht wurde wie wir,–und es wird

doch Niemanden einfallen zu erklären, daß der

Mensch vom Satan in leiblicher Gestalt versucht

wird. Aber man wendet ein,die Versuchungsge

schichte erhält erst dann ihre wahre Bedeutung,

wenn der Satan Jesu „Person gegen Person“

egenübertrat, oder „daßder Versucher und die Ver

uchung unverhüllt und offen auftraten, wie nie zu

vor und niemalswieder.“ Eine solche Auffaffung

dient gewiß nicht dazu,die Versuchungzu erhöhen.

Nur der versteckte Bösewicht wird durch das Böse

als solches gereizt, sonst aber beruht alle Versuchung

darauf, daß das Böse uns ineiner Gestaltentgegen

tritt, in der sein Charakter nicht sofort erkennbar,

sondern sich hinterdemSchein desBerechtigten und

' desNothwendigen verbirgt. Ferner wider

pricht es der sonstigen Lehrform desHerrn durchaus

nicht, wennerdiesen innernVorgangderVersuchung

in plastisch bildlicherFormden Jüngern vorgeführt

hat. Oft hat er von einem Kommen desSatans

geredet, wo er eine innere Versuchung desselben

meint. Siehez.B.Luk.22, 31 undJoh.14,30.

Die Vorstellung von einem leibhaftigen Erscheinen

des Satans ist dem Neuen Testament durchweg

fremd. „Daß die auf satanische Vorspiegelung

zurückgeführten Gedanken in die Form einerAn

sprache an ihn gekleidet werden, ist doch nichts An

deres, alswenn die aufGott zurückgeführte Offen

barung als ein von ihm oder seinem Geiste zum

Menschengeist geredetes Wort dargestellt wird.
Wenn Jesus endlich die Gedanken, mit welchen er

die Versuchung überwand, in Schriftworte kleidet,
so hat erdamitnur gezeigt,daß es keinerbesonderen

Erleuchtungbedürfte, sondern,daß schon dereinfache

Gehorsam gegen die Offenbarung Gottes in der

Schrift ihn befähigte, jene Abwege als satanische

Vorspiegelungen zu erkennen undzurückzuweisen.“

Hier aber wirft sich uns die Frage auf: Konnte

Jesus wirklichversucht werden, wenn er heilig
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war; konnte er jündigen, wenn er der Sohn

Gottes war; konnte sein Werk der Erlösung fehl

schlagen, wenn er der von Gott bestimmte Er

löser der Menschheit war?–Wir antworten mit

Godet: „DerHeilige konnte versucht werden, weil

ein Conflikt entstehen konnte zwischen einen recht

mäßigen Bedürfniß seines Körpers, einem normalen

Verlangen seines Herzens und dem göttlichen Wil

len, welcher ihn für den Augenblick aus höheren

Rücksichten die Befriedigung desselben verweigerte.

DerSohnkonnte jündigen,weil er seines göttlichen

Wesens,der göttlichen Gestalt(Phil,2,6) sich ent

äußert hatte, umin einen dem unserigen ganzähn

lichen menschlichen Zustand einzutreten. Der (Fr

löser konnte unterliegen, wenn die Frage von dem

Gesichtspunkt seiner persönlichen aus ae

stellt wird, obgleich Gott, vermöge seiner Allwissen

heit gewiß war,daß er fest bleiben werde und dieses
Voranswissen einerder Faktoren seines Reichsplanes

UNIT.

Nach dem biblischen Bericht machte der Satan

drei Hauptangriffe an den Herrn. Die erste Ver

suchung bezieht sich auf seine Person; die zweite auf

sein Werk und die dritte auf sein Verhältnißzu sei

nem Vater im Himmel. Betrachten wir nun die

selben in ihrer Reihenfolge.

In der ersten Versuchung fordert der Satan den

Herrn auf, in einer Person als Sohn Gottes zu

handeln. In diesem Sinne lautet das Wort des

Satans etwa folgendermaßen: „Da du, wie es

wirklich zu sein scheint, der Sohn Gottes bist, so

sprich,daßdieseSteine Brotwerden.“ Offenbar

lich ist dies eine Anspielung auf das Wort des
Vaters vom Himmel bei der Taufe. hat es

Satan daraufabgesehen, daß er beiJesudasGe

fühl einer göttlichen Würde mächtig in seinem

Herzen erregt,damit erden Contrast zwischen einer

gegenwärtigen Hülflosigkeit inFolge seiner Mensch

werdungunddemgöttlichen Reichthum, aufwelchen

er seinem Wesen nachAnspruch hätte, rechtfühlbar

macht. Und gerade hier lag dasPeinliche dieser

Versuchung. Jesus war durch die Taufe zum be

stimmten Bewußtsein seiner Gottessohneschaft

gekommen, aber sein Zustand als Menschensohn

war kein anderer geworden; er war in Allen uns
gleich geblieben. araus mußte sich für ihn eine

Versuchung ergeben haben, einen Zustand auf die

Höhe eines jetzigen Selbstbewußtseins zu erheben.
Wiederum. 'es sich nicht so sehr um den

Mißbrauchder Wundermacht,als um die Frage, ob
er überhaupt im Stande gewesen sei, sich selber hel

fen zu können. Später erklärte er: „Der Sohn
kann nichts von sich selbst thun, denn was er siehet

den Vater thun; denn was derselbe tut, das thut

gleich auch der Sohn.“ Joh.5,19. Mithin konnte

es kommen, daß die Noth rings umJesu her nach

Hülfe schreit und er doch nicht helfen konnte, weil

Gott ihn nicht helfen hieß. Es muß ' Jesu ge

wiß schwer gewesen sein, dann auch nicht helfen zu

wollen, selbst wenn das natürliche Gefühl, wenn

der Wunsch der Menschen um ihn her und seine

Liebe zu ihnen auf's dringendste zum Helfen trieb;

sondern zu warten, ob und wie Gott ihn helfen

heißen werde. Aber von derLösung dieser Aufgabe

hing die Möglichkeit seiner ganzen Berufserfüllung

ab, hier lag das Geheimniß seiner Wundermacht.

Denn wartete er nicht aufden WinkGottes; wollte

er helfen ohnedessen Geheiß, so konnte er gar nicht

helfen; und die Erfahrung der eigenen Ohnmacht

mußte ihn zudem Zweifel führen, ob erdenn wirk

lich der Erwählte Gottes sei. Sollte er in der

Thatder große Helfer einesVolkes sein, so mußte

er doch zuerst sich selber belfen können in seiner

Noth. Denn er war ja in der Wüste und litt

Hunger. Darum hieß esin einem Innern durch

die Einflüsterung desSatans: „Sprich, daß diese

Steine Brot werden!“ und kannst du es nicht, so

bist du auch nicht derSohn Gottes. Jesus aber

erkennt in diesem Gedanken sofort die Stimme des
Versuchers. Warum eine Schriftantwort: „Der

Mensch lebt nicht vomBrot allein, sondern von

Wort, welches hervorgehet durch den Mund

ottes; d. h. das menschliche Leben beruht nicht

allein aufNahrungsmitteln, nachdenendas natür

liche Bedürfniß verlangt, sondern aufAllem, was

Gott den Menschen thun heißt. Dieser Ordnung

des allgemeinen menschlichen Lebens ist auch der

Messiasunterworfen. Macht Gott kein Brot aus

Steinen, so soll und kann esauchderMessias nicht;

und er bleibt doch derSohn Gottes, der zum höch

sten Berufe berufen ist.

Damit hatte Jesus die Versuchung überwunden

unddenGrundsatz festgestellt, der ein für alle Mal

sein Berufsleben leiten soll. Hätte Jesusder ersten

EinflüsterungGehör gegeben, so hätte er dieGrund

bedingung des irdischen Daseins aufgehoben, er

hätte seinen Stand als Menschensohn verleugnet,

un seinenStandalsGottessohnzu offenbaren; eine
Menschheit wäre bloßer Schein gewesen.

In der zweiten Versuchung handelt es sich um

das Werk,welches der SohnGottes in Ausführung
bringen Die Gotteskindschaft, für welche der

Mensch bestimmtund geschaffen ist, schließtdenGe
dankenderfreien '' diegöttliche Macht

und die die Welt bewegenden Kräfte in sich. Ist

Christus GottesSohn,dann darf er die Verfügung

überdasGesetz derSchwere, sofern es seine Person

betrifft, beanspruchen; steht er ja doch unter der

speciellen Fürsorge seines VatersimHimmel . Um

eine göttliche Sendungzu bestätigen,flüstertSatan

ihn denGedanken ein, ein Loos in die Hand zu

nehmen und zur Zeit einer Volksversammlung

sich von der Zinne des Tempels herabzulassen.

Hier wagt esder Satan,den Herrnzum geistlichen

Hochmuth verleiten zu wollen. Er giebtderselben

den Anstrich der'den Hinweis

an die alttestamentliche Verheißung derHülfe des

Vaters. Allein Jesus erkennt sofort diese Ver

suchungdesSatansundantwortet mitdemSchrift

wort: „Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht ver

suchen,“d.h.du sollst nichtdurch tollkühnes Wagen

den göttlichen Wunderschutz eigenliebig herausfor

dern. Gewiß ist solcher Schutz dem Frommen zuge

jagt,wo er aufden ihm vonGottgewiesenen Wegen

gefährdet wird, aber nicht wo er eigenliebig und

eigenwillig handelt. Auchden Messias schützt auf
selbsterwählten Wegen die göttliche Verheißung so

wenig, wie ihm zu selbsterwählten Thun die gött

liche Wunderhülfe zuGebote steht,

Zweimal hat Jesus den Erzfeind glänzend ge

schlagen, noch einmalwagtderselbe einenHauptan

griff. Der nach dem Bilde Gottes geschaffene

Mensch verlangt zu herrschen. Dieser Trieb ist in

seinem Ausgangspunkte gewiß ein rechtmäßiger.
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Im Volke Israel hatte derselbe ein bestimmtesZiel

und Form bekommen durch die Verheißung der

Oberherrschaft Israels über alle Völker und durch

die messianische Hoffnung. Auch bei Jesu regte

sich diesesGefühl; hatte er ja doch vorKurzem ver

nommen, daß er der höchste göttliche Gesandte sei,

der Israel erlösen solle. Dieser Aussicht nun be

mächtigte sich der Versucher und will den Heiland

die Augen verblenden, umihn in falsche Bahnen zu

leiten. (Fr spiegelte ihm den' des weltlichen

Meisiasthuns vor, den sein Volk von ihm be

gehrte. Durch eine teuflische Vorspiegelung zeigte

der Versucher den Herrn in unmittelbarer Aufein

anderfolge alle Reiche derWeltund ihre Herrlichkeit

in einem Augenblick und versprach ihn den Besitz,

falls er vor ihm niederfällt in ehrerbietiger Aner

kennung. Die Vorstellung von der Herrschaft des

Satans über die sichtbare' ist vielleicht nicht so

grundlos,wie Manche meinen. Jesus selbst nennt

ihn den Fürsten die jer Welt. NachLukas

hätte der iezt gefallene Erzengel ursprünglich die

Erde und das Planetensystem, in das sie gehört,

als sein Herrschergebietbekommen. Dieselbe aber

zu vergeben, stand demselben nicht zu. Hier maßt

sich derSatan an Weltbesitzer zu sein, als Mensch

gehörte Jesus demnach in das dem Satan über

gebene Gebiet, welcher bei förmlicherAnerkennung

den Herrn als seinen Nachfolger berufen wollte.

Der Teufel aber vergaß einen Punkt in dieserDar

stellung; daß nämlich das anbrechende Reich des

Messias keineswegs eine Fortsetzung des einigen

ei, und daß es von einer Uebergabe derGewalt aus

einer Hand durchaus nicht abhing. Von dem

Teufel hatte Jesus schlechterdings nichts zu erwar

ten oder zu empfangen, folglich auch keine Huldi

gung ihm zu leisten. Jesus wollte und konnte

nicht auf dem Wege der Unterordnung unter den

Widersacher Gottes zur irdischen Machtgelangen.

Er verzichtete auf alle äußeren, politischen Macht

mittel, er brach mit der Messiasidee in der unter

dem Volk eingebürgerten Form.

Hier hatte die Versuchung ihre höchste Spitze er

reicht, aber auch ihre letzte Entscheidung. Jedes

Eingehen in den Willen derWeltum ihn her und

desSatans, der sie beherrschte,war ein Eingriffin

die Majestätsrechte Gottes, denn allein Dienst und

Anbetung gebührt. Mit dieser Erkenntniß war

die Versuchung überwunden; daher rief derHerr

entrüstet aus: „Hebe dich weg,Satan,denn es stehet

geschrieben: Du sollst Gottden Herrn anbeten und

ihm allein dienen.“ -

V.

Der Zweck der Versuchung war die Ergänzung -

der Taufe. In der Taufe erhielt Jesus seine Be

rufung und die Kraftdes Geistes Gottes. Durch

die Versuchung wurde er zum klaren Bewußtsein

der Klippen gebracht, die erzu vermeiden hatte in

der Erfüllung seiner Aufgabe. Es war der letzte

Akt seiner sittlichen Erziehung, er wurde dadurch be

kannt gemacht mit allen möglichen Verkehrungen

des Messiaswerkes. Wenn ' in dieser Lauf

bahn voll Schwierigkeiten vom ersten Schritt an

ohne Fehltritt und ohne Wanken den von Gott ge

wollten Weg eingehalten hat, ist diese sichere

Haltung das Ergebniß der in der Versuchung er
standenen Probe. Nachdem Jesus diese Schule

durchlaufen hatte,warihm klarbewußt, hinsichtlich

seiner Person,daß keine seinerAmtshandlungen

darauf ausgehen durfte, ihn über seine menschliche

Stellung hinauszuheben; hinsichtlich eines Wer

kes, es in keiner Beziehung denn der mensch

lichen Mächte ähneln durfte;betreffendden Gebrauch

des göttlichen Beistandes, daß eine kind

liche Furcht nie sich Launen hingeben durfte,auch

nicht unter dem Vorwand, für die Sache Gottes

das Leben zu wagen. Und diese Grundsätze hat
er in derThatdurchgeführt. SeinphysischesLeben

wurde durch Liebesgaben erhalten, nicht durch

Wunder; sein ganzes Leben war eine fortwährende

Erniedrigung. In seiner Arbeit für die Gründung

seines Reiches wies er entschieden die Anwendung

menschlicher Gewalt zurück und sein ganzesWirken

ausschließlich auf geistige Eroberungen aus.

ndlich weigerte er sich durchaus,andere Wunder
zu thun, als solche, deren unmittelbarer ' die

Offenbarung der sittlichen Vollkommenheit, die

Ehre seines Vaters war. Diese bestimmenden

Regeln seiner messianischen Thätigkeit hat er in der

strengeu Schule des Lehrmeisters gelernt, welchem
ihn Gott in der Wüste übergab.

Wir brechen ab. DerSieg desMenschensohnes

über den Teufel war ein vollständiger. Jesus ist

versucht worden wie wir,doch ohne Sünde. Auch

wir werden in drei Hauptrichtungen vom Feind

unserer Seele versucht; nämlich zur Fleischeslust,
zurAugenlust undzum hoffärtigen Wesen, Mö

gen wir wie unser Meister, injeder Versuchungdas

Schwert desGeistes,Gottes Wort, in Anwendung

bringen,damitwir den Feind in die Flucht schlagen

unddas Feld behalten ! Amen.

- ZFS

Frau e n zeitung.

Königin Victoria von England beabsichtigt, als

Seitenstück zudem vor einigen Jahren erschienenen

Werk„Das Leben desPrinzgemahls“ ein ähnliches

Buch über sich selbst unter dem Titel„DasLeben

der Königin“ herauszugeben, und hat eineihrwarm

empfohlene schottische Dame, MißKeddie, mitder

Abfaffung dieser mühevollen und verantwortlichen

Arbeit beauftragt. Keddie, eine sehr liebens

würdige und kluge alte ame mit silberglänzendem - an den

Haar, feinen Zügen und leb

welche mit ihrer Schwester inKen

fington lebt, beschäftigt sich täglich einige Stunden

in Britischen Museum mitSichtung des vorhan

denen reichen Materials undAusziehen von Notizen,
ebenso hat seiten der Königin eine große

Anzahl von Briefen und Documenten erhalten, die

durchgelesen und geordnet werden müssen, bevor sie

eginn ihres schwierigen Werkes geht.
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Lutherüberdie Frauen. Esdürftefür unsere deut

sche Frauenwelt von Interesse sein, zu hören, wie

der großeReformatorund tiefe Menschenkenner über

die Frauen, die Liebe und die Ehe dachte; wir thei

len daher einige seiner weniger bekannten Aus

'hierüber unit: „Wasdochdiese Weibervölker

ür glückselige Creaturen sind, daß sie immer mit

einem Fußin der Kindheit stehen bleiben! Ach, die

Weiber, sie sind klugwie die Kinder und reden wie

die Kinder und haben kindische Anschläge, darum

aber habenwir sie so lieb, unddarum hat sie auch

Gott lieb, und darum giebtGottdenen, die er lieb

hat, solch ein Weib.“ – „Ichweiß nicht, ob man

das WortLiebe auch so herzlich und genugsam in

lateinischer oder andern Sprachen reden möge, daß

es also dringe und klinge in das Herz durch alle 
l

Sinne, wie es thut in unsererSprache. „Ein

fromm züchtig Eheweib ist ihresMannesAugenlust

und Herzenstrost.“– „Ein Weib ist ein freund

licher, holdseliger und kurzweiliger Geselle des Le

bens.“– „Es ist der beste und lieblichste Schmuck

einer Jungfrau, wenn sie züchtig mit Geberden ist,

dieAugen niederschlägt und nicht um sich wirft;das

ist lieblicher denn allesGold, so man mag tragen.“

–„Also muß ich auchvon derPutzsucht der Jung

auen jagen. Warum trachten die Närrinnen den

jungen Gesellen zu gefallen? Weißt du nicht, daß
ein Geselle scheut, dich zu nehmen, wenn er

denkt,daß er dich mit so großen Kosten in Kleidung

halten soll?“– Ein fromm Weib soll darum ge

ehret und geliebet werden: erstlich, daß sie Gottes

GabeundGeschenk ist; zumandern,daßGotteinem

Weibe herrliche große Tugenden verliehen, welche

andere geringe Mängel und Gebrechen weit über

treffen, sonderlich wo sie Zucht, Treue undGlauben

halten.“– „Die Ehe ist nicht ein natürlich Ding,

'Gottes Gnade, das allerjüßeste und keu

cheste Leben, wenn es wohl geräth. Da es aber

übel geräth, so ist es eine Hölle.“– „Das Regi

ment und die Herrschaft bleibt beim Manne, denn

dasWeib aus Gottes Gebot muß gehorsam und

unterthan sein; der regiert das Haus unddie Po

lizei, kriegt, vertheidigt das Seine, pflüget, läet,

baut, pflanzetu. j.w. Dagegen muß ein Weib

daheim sitzen und an das Haus gebunden sein,

Und haben dieHeiden die Venus also gemalet, daß

sie steht auf einer Schnecke, daß, gleichwie dieselbe

ihrHaus mit sichträgt, also soll das Weib stets

daheim sein und derHausgeschäfte warten, alsdie

der gemeinen Aemter undRegierungder Dinge,die

draußen und öffentlich sind, beraubt, allein beiden

häuslichen Aemtern bleiben muß.“– „Es ist eine

schwere Sache, ein Eidam zu sein in einesGewalt

gen und Reichen Hause, und ist auf(Frden nichts

unerträglicheres und unleidlicheres,denn ein reiches

Weib, das immer regieren will. Denn da muß

derMann seinenWeibe folgen, sich von ihr regieren

und Gewalt über sich haben lassen, oder sie über

winden und erweichen, zum wenigsten solche Män

ner, die in der Liebe gefangen sind. Denn den

Weibern, die da wollen Herren im Hause sein,

dienen, ist nicht allein verdrießlich, sondern ist auch

schändlich.“ – „Die Weiber, so die Gottseligkeit

lieb haben,pflegen auch sonderliche Gabe zu haben, sich verheirathete.“

hat Gott im Paradiese dem Adam die Eva zuge

geben, daß sie sollte um ihn sein, nicht allein die

Hausarbeit auszurichten, sondern auch zum Trost

in gemeinen Jammer und Unfall.“–„Wenn die

Weiber die Lehre des Evangeli annehmen, so sind

sie viel stärker und brünstiger imGlauben, halten

viel härter und steifer darüber, denn Männer,

wie man siehet an der lieben Anastasia, und Mag

dalena war herzhaftiger denn Petrus.“

Eine Scene anfder Eisenbahn. In aller Stille
fuhren die Reisenden in ihren kleinen Gemächern

des Schlafwagens, wie in Blitzesschnelle dahin.

Alle schlummerten. Nichts vermochte die müden

Wanderer zu stören, bis endlich die klägliche

Stimme eines Säuglings sie weckte. Der Vater

seinen eigenen Kummer verbergend, that. Alles um

das Kleine zu beruhigen! Aber vergebens. Der

Säugling schrie heftiger, und die klagenden Töne

verriethen des Kindes endlosen Kummer. er

Fremde erwachte. KeinSchlafwarihm mehrver

gönnt. Zornig fuhr er aufund fluchend fragte er

endlich den Vater desKindes:„Wo ist seine Mut

ter?“ Der Vater antwortete dem Fremden mit

trauriger Stimme: „Die Mutter des Kindes ist

zwar im Zug, aber im Sarg–in einem andern

Wagen, und wäre sie hier, das Kind würde nicht

weinen.“. DerFremde verstummte. Rasch stand

er auf, nimmtdasKindauf seineArme,undwachte

für den Vater den noch übrigen Theil der Nacht.

Die Amerikanerinnen bilden sich jetzt auch zu

Apothekern aus, und zudiesem ZweckwurdeAnfang

Oktober eine pharmaceutische Schule für das weib

liche Geschlecht in Louisville, Kentucky, errichtet.
Der Lehrer der Botanik an dieser Schule ist eine

Dame; die übrigen Lehrfächer werden jedoch von

Männern vorgetragen, bis aufweitereswenigstens,

denn in Amerika wird den Männern bald nicht

mehr viel zu thun übrig bleiben. Sie rächen sich

dafür, so gut es geht, und ihre empfindliche Rache

besteht jedenfalls darin,daß sie immerweniger Lust

zum Heirathen zeigen. Die Antwort des Jung

gesellenclubs zu Louisville auf die (Errichtung jener

weiblichen Pharmaceutenschulewar folgender Toast,

der in der Oktobersitzung des Clubs ausgebracht

und mitgroßem Beifall begrüßtwurde: „Ein Hoch

auf die Frauen–den Morgenstern der Kindheit,

den Tagesstern der Menschheitund den Abendstern

des Alters. Gesegnet seien unsere Sterne, und

mögen sie stets in teleskopischer Entfernungvon uns

gehalten werden !“

Wie die dentischen Backfische alles „nett“finden,

so bedienen sich die amerikanischen Backfische als

Hauptadjectivum des Wortes „nice“. (Sin Vater

von sechs Töchtern sprach sich hierüber vor kurzem

in folgender Weise aus:„Man muß ein Frauen

zimmer ungefähr zwanzig Jahre lang dressieren, ehe

man ausihrem Wörterbuch dasWort „nice“ aus

zurotten vermag. Die Niagarafälle,die Palmen

David's, der Ocean und Shakespeares„Othello“,

alles daswar für meine älteste Tochter nice, bis sie
(Fin anderes Wort,welches die

Andere zu trösten und ihnen ihre Schmerzenzu lin- | amerikanischen Backfische sehr lieben, ist „awful“

dern, und das Gespräch der Weiber bewegt schier (furchtbar).

Darum die Menschen mehr alsdas der Männer.

Sie halten es für „an awful nice

word.“
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Lasker über die amerikanischen Frauen. Der
deutsche '' Lasker,welcher län

gere Zeit in denVereinigtenStaaten reiste, urtheilt
über die amerikanischen Frauen also: „Die Ameri

kanerinnen habe ich im allgemeinen besser erzogen

und gebildeter gefunden als die Männer. Ich be

zweifle jedoch, ob dies gut ist,und ob esweisewäre,

den deutschen Frauen eine gleiche Erziehung zu

geben. Die meisten Männer haben keine Zeit, sich

mit Büchern zu beschäftigen; sie haben genug mit

demBrot-undGelderwerbzuthun,währendFrauen

und Mädchen viele Mußestunden haben, um sich

Bildung anzueignen. Auf diese Weise erlangen

diese ein geistiges Uebergewicht über die Männer

und gewinnen viel Macht über dieselben. Ich

spreche nicht von der Schulbildung, sondern von

dem allgemeinen Wissen, dasin Amerika vielwei

ter verbreitet zu sein scheint als in Deutschland.

Uebrigens glaube ich, daß die Ueberlegenheit der

Frau über den Manndasausgesprochene Zieldes

amerikanischen Erziehungssystems ist.“

An der Universität Zürich studieren gegenwärtig

31 weibliche Studenten, unter denen sich nur 7

Deutsche befinden; 20 von den jungen Damen

widmen sich dem Studium derMedicin, 10 studieren

Philosophie und 1 Chemie. Währendder letztver

floffenen zehnJahre, in denendie UniversitätZürich

ihre Hörsäle beiden Geschlechtern mit gleicher Li

beralität geöffnet hat, haben30Damen dortihren

Doktorgrad erlangt : davon waren 23 Doktoren
Der und 7Doktoren der Philosophie ge

UDDEN.

InEngland machtdie BewegungzuGunsten des

politischen Wahlrechts der Frauen erhebliche Fort

schritte. Die Ansicht John StuartMill's, daß es

ein Widerspruch sei, wenn man die Frauen in

Handel und Verkehr gleichden Männern wirkend

auftreten lasse, ihnen aber jeden Einfluß auf die

Gesetzgebung verweigere, daß man die höchste

Staatsgewalt einer Frau als Königin anvertraue,

dabei aber das ganze Geschlechtvon der Wahlurne

ausschließe, scheint starke Propaganda gemacht zu

haben,denn vor kurzem sprach sich sogarder Führer

der englischen Conservativen,SirStafford North

cote, dahin aus, daß wenn dem Land eine Aende

rung aufgezwungen und das Wahlrecht allgemein

werde, die diesbezüglichen Ansprücheder Frauen in

Erwägung gezogen werden müßten, ie große,

von über 500 liberalen Vereinen beschickte nationale

Reformconferenz, welche Mitte Oktober in Leeds

tagte, faßte unter anderem den Beschluß, daß die

Frauen zum Wahlrecht zuzulaffen

LILN.

Es wird nicht selten behauptet, früher hätten bei

weitem nicht so viele Frauen die Feder geführt, als

dies heutzutage zu geschehen pflegt, aber man irrt

wohl hierin, wie beispielsweise die Thatsache be

kräftigt, daß vor 25 Jahren in Mailand eine

Bibliothek zum Verkauf kam, die 30.000 Bände,

ausschließlich vonFrauengeschrieben,enthielt. Ein

Gelehrter machte hierzu die trockene und boshafte

Bemerkung: „Es ist eben von jeher ein Fehlerge

wesen,daßdieFrauen so wenigzu thun und soviel

zu sagen hatten.“

Miß Alice Gardner, die Verfasserin des Buches:

„Die Ansichten des Kaisers Julian über das
Christenthum“ wurde zur Professorin der Geschichte

amBedfordCollege (London) ernannt. DieseBe

rufung gereicht der noch jugendlichen Damezu um

so größerer Ehre, als sich um diesen Lehrstuhleine
“- Reihe männlicherFachgelehrten beworben

(lift ,

Ein englischer Philosoph, thut folgenden bemer

kenswerthen Ausspruch: „Wie die Väter ihre Töch

ter mehr lieben als ihre Söhne und die Mütter ihre

Söhne mehr als ihre Töchter, so fühlen auch

Schwestern für ihre Brüder eine weit beständigere

Zuneigung und Anhänglichkeit als für ihre Schwe

stern. Keine der kleinen Eitelkeiten, Liebeleien,

Eifersüchteleien, die bei der Gebrechlichkeit der

menschlichen Natur nur allzu leicht in dem weib

lichen Herzen entstehen, kann sichzwischen Bruder

undSchwester stellen und sie einander entfremden.

Beide sind stolz aufden Erfolg des andern,weil sie
dadurch in ihren eigenen ' nicht beeinträch

tigtwerden.Wenn esdaherein Familienband giebt,

welchesnahezufrei vonden selbstsüchtigen Flecken ist,

die alle andern nurzu oft stören, so ist es das zwi
schen einerliebevollen Schwesterundihrem Bruder.“

"No

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag, 3.Februar. Paulizweite Missionsreise. Apostelg.15,35–41;16, 1–10.

ber- und Barnabas hatten ihr Wesenzu Antiochien

des HerrnWort, jammtvielen Anderen.

"Nach etlichen Tagen aber sprach PauluszuBarnabas: Laß uns

wieder umziehen und unsere Brüder besehendurch alle Städte, in wel

den wir des Herrn Wort verkündget haben,wie sie sich halten.

“Farnabas aber gab Rath,daß sie mit sich nähmenJohannes,

Marc115.

achtete es billig, daß sie nicht mit sich nähmen
einen solchen, der voll 'war in Pamphylien, und war

- - - - en zu dem Wert.
an einander, also, ' sie von einander

zogen, und Barnabas zu fich nahmMarcus, und ich' inCypern.

'' 'aber wählte Silas,undzog hin,der Gnade Gottes be

fohlen von den Brüdern

41. Er zog aber durch Syrien und Cilicien, und stärkte die

Gemeinen.

1. Er kam aber gen Derbe und Lystra, und siehe, ein Jüngerwar

daselbst, mit Namen Timotheus, eines jüdischen WeibesSohn, die

wargläubig, aber eines griechischen Vaters.

2. Der hatte eingutGerüchtbeiden Brüdern, unter denLystranern,

undzu Ikonien.

3. Diesen wollte Paulus laffen mit sich und nahm und be

schnitt ihn um der Juden willen,die an demselbigenOrtwaren;denn

sie wußten alle,daß sein Vater war einGrieche gewesen.

4.Als sie aber durch die Städtezogen, überantworteten sie ihnen

u haltendenSpruch,welcher von denApostelnund denAeltesten zu

erusalem beschlossen war.
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5. Da wurden die Gemeinen imGlauben befestigt, und nahmenzu

an derZahl täglich.

6. Da sie aber durchPhrygienund dasLandGalatienzogen,ward

ihnen gewehretvon dem heiligen Geist, zu reden das Wort in Asien.

7. Als sie aber kamen an Mysien,versuchten sie durch Bithynien zu

reisen; und der Geist ließ es ihnen nicht zu.

8. Da sie abervon Mysien überzogen, kamen sie hinab genTroas.

1.Grundgedanke:„Kommherniederin Macedonien,

und hilfuns!“ Aptg. 16,9.

2. Zeit: 50 n. Chr.

3. Ort: Antiochien in Syrien (s. Lektion am 6.

Jan.); Cilicien, Landschaft Kleinasiens, im Südosten

am Mittelmeer, der Insel Cypern gegenüber; Derbe,

Lystra und Iconium, Städte der nördlich davon ge

legenen kleinasiatischen Landschaft Lycaonien; Troas,

Hafenstadt desMittelländischen Meeres im Nordwesten

Kleinasiens.

4. Zusammenhang und Vorbemerkungen: Auf

die Rede desPetrus beim Apostelconcil in Jerusalem

(15, 7–11; . die Lektion vom 6. Jan.) folgt der Be- 

richt des Paulus und Barnabas über den

Erfolg ihrer Heidenmission (V. 12) und dann die Ant

wort desJakobus,des Vorstehers der Gemeindevon

Jerusalem,wahrscheinlich ein leiblicher Bruder desHerrn

und Verfasser des Jakobusbriefes (s. Einl.zur Lektion

am 13. Jan.). Er hob die noch etwa vorhandenen

Zweifel an derGleichberechtigungder Heidenchristen mit

den Judenchristen vollends aus der Schrift und machte

einen vermittelnden Vorschlag,wonachdieErsterenzwar

nichtzur Beschneidung und Haltung des ganzen mosai

schen Gesetzes, wohl aberzur Beobachtung gewisser Ge

bote und Regeln verpflichtet wurden. Dies wird ein

timmig gebilligt und ein wohlvon Jakobus selbst ver

aßtes apostolisches Send schreiben dieses

Inhalts abgefaßt,das inErwiderungder Gesandtschaft

von Antiochien aus(V.1) durch hervorragende Brüder

dorthin abgesandtwird (V. 22–29). Die beruhigende

Ansprache des Briefes, der ausdrücklich auch die beiden

Verdächtigten (Paulus und Barnabas) mit besonderer

Liebe und Achtung nennt (V. 25), ruft in Antiochien

Befriedigungund eine reiche Blüthe des dortigen

emeindelebens hervor, woran besonders diese beiden

Männer thätigen Antheil nehmen. Mit der Schilde

rung ihrer Wirksamkeit beginnt die Lektion.

Ueber die Person undVorgeschichte desBarnabas

j. die Lektion am 6. Jan. -

Johannes mit dem Zunamen Markus

war nach Col.4, 10 der Neffe oder Schwestersohn des

Barnabas, der Sohn einer gewissen, in Jerusalem

wohnhaftenFrau,Namens Maria (12, 12), und hatte

früher schon den Paulus und Barnabas aufihrer ersten

Missionsreise begleitet (13, 5), war dann aber von

Pamphilien (dem schmalen, zwischen Lycien und

Cilicien gelegenen Küstenstrich am Mittelmeer, im Sü

den von Kleinasien) aus, statt mit ihnen weiter zu

ziehen,wieder in seine Heimath nach Jerusalem zurück

gekehrt (13, 13).

Silas, der neue Begleiter des Paulus, mit einem 

eigentlichen Namen Silvanus genannt (1 Theff.

1, 1; 2 Cor. 1, 19), war von der Gemeinde in Jeru

salem aus mit dem Sendschreiben des Jakobus nach

Antiochien geschicktworden und gehörte zu den hochan

gesehenen Lehrern und Propheten, d. h. geistgesalbten

Predigern derselben. Er war nachAusrichtung eines 

Auftrages nichtwieder nachHause zurückgekehrt, sondern

in Antiochien geblieben (V.35),von wo ihn nunPau

lus mitnahm.

Timotheus, „Fürchtegott“, war nach 2 Tim. 

1,5 der Sohn der Eunike und der Enkelder Lois,

beide bekehrte Israelitinnen, aus Lystra gebürtig und

wurde von ihnen von Kind auf fromm und gottselig

Christen und Heiden.

9. Und Paulo erschien ein Gesicht bei der Nacht; das war ein

Mann ausMacedonien, der stand und bat ihn,und sprach:Komm

hernieder in Macedonien,und hilfuns! -

10. Als er aberdasGesicht gesehen hatte, da trachtetenwir also

baldzu reisen in Macedonien,gewiß,daßunsderHerr dahin berufen

hätte, ihnendas Evangeliumzu predigen.

erzogen (2Tim. 3, 15), trotzdem daß sein Vater im

Heidenthum zurückgeblieben war.

Phrygien, kleinasiatische Provinz, ungefähr in

derMitteder Halbinselgelegen,westlich noch ansMittel

meer grenzend.

G a latien, landeinwärts nordöstlich davon ge

legen. Dagegen lag die Landschaft My sie n noch

weiter nördlichvon Phrygien, und wieder weiter nörd

lich von Mysten die Landschaft Bithynien, die bei
reits an's Schwarze Meer grenzt.

Die Landschaft Macedonien, einst der Aus

gangspunkt des Weltreichs Alexanders des Großen,

umfaßtdie größere (östliche)Hälfte des nördlichenTheils

von Griechenland.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Die ArbeitdesPaulus und Barnabas(V. 35

und 36). Diese geht zunächst noch ganz im alten ge

wohnten Geleise, die Hauptsache dabeiwar und blieb die

| Predigt des Worts. Die vielen anderen

Gehülfen sind nicht mitNamen aufgeführt, wie viel

Gutes mag auch jetztnochvon Menschen ungekanntund

ungenannt in aller Stille geschehen! Der Menschen

ruhm und glänzende äußere Erfolge verderben und

schaden oft mehr, als sie nützen und Gutes

Genug, daß der Herr unsere Namen kennt und in sein

Buch desLebens schreibt. Er,der die Gaben austheilt,

wie er will,verlangt nicht mehr als Treue, belohnt aber

gewißdie Treue auch imKleinen. Der Gedanke an eine

neue Missionsreise stammte sicherlich nicht bloß aus

Pauli eigenem Geist, sondern vom Geist Gottes,

wie nachher der reichgesegnete Erfolgzeigt; Paulusund

mitihm Barnabas folgten aber gehorsam seinen

Winken.

V.35. Hatten ihrWesen,d. noch

länger dort auf, etwa noch ein halbesJahr lang, wie

zuvor schon anderthalb Jahre (14, 28). Sammit

vielen Andern,wieja dieGemeinde inAntiochien

von jeher gutmit Lehrern undPredigern versorgtwar.

Das Lehren und Predigen des Evangeliums

als der frohen Botschaft vom Heil in Christo Jesu un

terscheidet sich so, daß sie theilsin den engeren Kreisen

der schon Bekehrten und Erweckten wirkten, indem sie

sie in christlicher Erkenntniß und frommem Wandel zu

fördern, theils auch in weiteren Kreisen der noch Unbe

kehrten Buße undGlauben zu wecken suchten, also eine

Verbindung von innerer und äußerer Mission unter

Und zwar wurden sie beidieser

Fortsetzung ihrer früheren Thätigkeit in dieser Stadt

diesmal von den Judaisten,der pharisäisch gesinnten

Partei (V. 1 u. 5, S. Lektion am6. Jan.) nicht wieder

behelligt. Dagegen brach nun statt der äußeren An

feindung ein innerer Zwist aus,derzuletztzurTrennung

des Paulus undBarnabasführte.

V.36. Sprach-Paulns zu Barnabas.

Der Anstoß zur zweiten äre geht also diesmal

von Paulus selbst, nicht wie bei der ersten von der Ge

meinde (13, 1 ff.) aus. Und unsere Brüder be

sehen. Der Zweck derselben war also zunächst nur

eine Inspektions- oder Visitationsreise durch die früher

schon gegründeten Gemeinden Kleinasiens zum Behuf

kirchlicher AufsichtundLeitung,nachGottes Rath sollten

sich aber noch weit wichtigere Folgen, die Gründung

ganz neuer Gemeinden in einem ganz neuen Erdtheil

(Europa) daran anknüpfen. Die sich halten,
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äußerlich und innerlich. Erfühlt sich verpflichtet,auch

weiter für ihr geistliches Leben zu sorgen.

Wahl des Markus und Silas (V. 37

is 41).

V.37. Barnabas erklärt sich sofort zu dieser ge

meinsamenBesuchsreise bereit,willaber sein Geschwister

kind noch als jüngere frischere Kraft mitzu dem Werke

heranziehen.

V.38. Paulus aber geht nicht darauf ein, denn

er jah mit Recht eine Missionsreise mit allen ihren

Opfern, Leiden und Anstrengungen als eine Auszeich

nung an, deren sich Markus durch ein früheres ohne

Zweifel aus Kreuzesflucht und feiger Bequemlichkeit

tammendes Betragen (13,13) unwürdiggemachthatte;

wovon er jedoch später nach Col.4, 10 und 2Tim.4,

11, wieder geheilt wurde. Während also Barnabas

seinen Verwandten gegenüber mehr die natürliche Milde

und Gutmüthigkeit walten ließ, die auch einen Fehler

übersehen, zurechtlegen und entschuldigen kann, tritt

Paulus mitder ganzen Schärfe und Strenge derWahr

heit auf, die von keiner Nachgiebigkeit und Schonung

wissen will. Beides war dem Markus ohne Zweifel

nöthig und nützlich; diese um ihn zu beugen,jene um

ihn wieder aufzurichten.

V.39. Kamen scharf aneinander, da es

bei diesem Streit ohne heftige Gemüthserregung nicht

abging und wahrscheinlich.Beide in einseitigenAuf

faffung befangen,zu weitgingen. Die Schrift verhehlt

auch die Fehler der Kinder und Männer Gottes nicht

(Beispiele . Dies dient theils zur Stärkung unseres

Glaubens, theils zur Demüthigung unseres natürlichen

Hochmuths,zurWarnungvorfalscherfleischlicherSicher

heit,zum Trost bei unserem eigenen Fehlen und Fallen

und endlich zur Verherrlichung Gottes, der selbst durch

der Menschen Sünde hindurch alles so herrlich hinaus

führt (1 Moj. 50,20). Daß sie von einander

ogen. Diese warfür sie selber schon das

ste,denn so nur konnte beizwei so scharfausgeprägten

Naturen die gegenseitige Liebe bewahrt bleiben,die sich

z.B.in der späteren'AnerkennungdesBarna

basdurch Paulus ausspricht (1Cor.9,6). Aber auch

für das Werk desHerrn,weil so dasWortGottesgleich

zeitig2 offene Wege nachverschiedenen Richtungen fand,

aufdenen sich diese beiden ungleichen Charakterezugleich

ier und ungezwungener bewegen konnten. Barnabas

nimmt den Markus zu sich, ging also wahrscheinlich

zuerst schnell nach Jerusalem,um ihn dort (13, 13) ab

zuholen und reist mit ihm,wohlvonder nächstgelegenen

Hafenstadt Cäsarea aus nach einer eigenen Heimat

Cypern (4, 36), wo er ja auch früher schon zuglei

mitihm gewirkt hatte (13,4–12).

V.40. Silas war nachVers 34 noch inAntio

chien. Seinem römischen Namen nachzu schließen,war

auch er wie Paulus selbst römischer ' (16,37)

und schon darum dem Apostel besonderswerth und für

sein Missionswerk geeignet. Der Gnade Gottes

befohlen 2c. 2c. 2c. scheint hinzudeuten,daßdie

Gemeinde dem Paulus Recht gab, da ja doch er der

eigentliche Apostel,Barnabasmehr nur einGehilfe war,

deffen getrennt fortgesetzte Reise man auch mehr nur

als ein Privatunternehmen, denn als eigentliche Ge

meindesache betrachtete.

V. 41. Syrien und Cilicien sind besonders

erwähnt, weil die Reiseja auch hauptsächlich den Zweck

hatte, die richtige AusführungderBeschlüsse desApostel

concils zu: undzu regulieren,die nach Vers

23ausdrücklich auch diesenGemeinden galten,die wahr

frühe schonvon Antiochien ausgegründetwor

waren. Statt der bisherigen Gehilfen Markus

und Barnabas, bekommt Pauluszwei andere,jüngere,

tauglichere: Silas und Timotheus. An Markus,der

zwar Anfangs willig warzum Dienst desHerrn,dann

aber, innerlich den Schwierigkeiten derselben nichtge

wachsen, sich wieder zurückzog und schon beider ersten

Probe sich nicht bewährte, mag man lernen,daß man

nichtzurücksehen darf,wenn man dieHand an den Pflug

elegt ' und des Herrn Werk nicht läßig treiben soll.

loße flüchtige, wenn auch noch so gut gemeinte, aber

oberflächliche Begeisterung allein reicht nicht aus, sie

kann auch sich im Sand verlaufen und ein bloßes rasch

aufloderndes und ebenso schnellwiederverzehrtesStroh

feuer sein. Die wesentlichste und nöthigste Haupttugend

des Christen ist die Beharrlichkeit.

# Die Reise mit Timotheus (Kap.16, 1–7).

. 1. Paulus wollte zunächst seine alten kleinasia

tischen Gemeinden besuchen (15,36), wählte aberdies

mal wohl absichtlich nicht den SeewegvonAntiochien

(und seinerHafenstadt Seleucia) aus, sonderndenLand

weg, um auch Syrien und Cilicien zu bereisen. Von

ging es dann nordwestlich über das Taurusge

irge, über dessen Alpenpäffe damals eine wohler

haltene (römische) Heerstraße von 18 Meilen Länge

führte,nach Derbe und Lystra, wo er schon 14,

6ff.gewirket hatte. Wahrscheinlich war damals schon

die Familie des Timotheus bekehrt worden und ebenso

dieser selbst, daher ihn Saulus einen (geistlichen)

„Sohn“ nennt 1 Tim. 1, 2;1 Cor.4, 17. Erwar

vielleicht ein Augenzeuge jenes Aufruhrs gegen den

Apostel gewesen (14, 19 ff.), wenigstens zeigt2Tim.

3,11,daß er der früheren Trübsale derselben noch treu

.2. Ein gutes Gerücht als ein ächter „Jün

ger“ voll lebendigen Glaubens. Vielleicht hatte derda

mals etwa 20jährige Jüngling auch schon als Lehrer

(Evangelist)gewirkt, denn nach 1 Tim.4, 14wurde er

ausdrücklich zu diesem Amte geweiht. Auch an sein

„gutes Bekenntniß“ (1 Tim.6,12)darferinnertwer

den. Selbst bis nachdem nochweiter nach Nordwesten

gelegenen Ikonien war sein Ruf gedrungen, denn

auch dort gab es schon zahlreiche Christengemeinden

(Kap. 14, 1 ff.;V. 21).

V.3. Mit sich ziehen als Gehilfen und Be

gleiter wollte Paulus gerade ihn am liebsten '

theils weil er mit ihm soganzEinesSinnes war(Phil.

2, 20), theils weil er, als von einerjüdischen Mutter

stammend, für die Arbeit unter den Juden, an die sich

ja Paulus selbst inHeidenländern immerzuerst wandte,

besonders tauglich schien. Aus diesem Grund allein

beschnitt er ihn auch, gleichsam als„geistlicher“

Vater an ihm nachholend, was sein leiblicher Vater als

Heide versäumt hatte und ihm doch als einem Sohn

Israels nach dem Fleische, wenigstens von der Mutter

Seite her, gebührte. Um der Juden willen,

damit diese, die bisher noch nichtdem Evangelium sich

zugewendet hatten,an der Predigt derselben durch einen

Unbeschnittenenkeinen Anstoßnehmen. Also keinSelbst

widerspruch des Apostels gegen die von ihm beim

Apostelconcil in Jerusalem vertretene Freiheit der

Heiden-Chriften von der Beschneidung oder einer

eigenen Praxis mit Titus (Gal. 2, 3). Letzterer

stammteüberhauptgar nicht aus Israel, sondernwar

ein „Grieche,“ also von Geburt ein Heide. Von den

Heiden aber sollte die Beschneidung nicht gefordert

werden, als Bedinguug zur Seligkeit (15,1vergl. die

Lektion am 6.Jan.) Etwasganz anderes war es aber

hier,wo siein einem einzelnenAusnahmefall besonderer

Umstände wegen auch nicht verweigert werden

durfte, um den Zweck, die Mission unter Israel, besser

und sicherer erreichen zu können. Hier durfte in einer

bloßäußernNebensache freiwillignachgegebenwerden,

um der Hauptsache willen; nicht aber in dem Fall

mit Titus,wo es sich um dasFesthalten amPrinzip
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handelte und ein Ausweichen des Apostels leicht als

S 'wäche mißdeutet werden konnte.

Nachdem einmal der Grundsatz festgestellt und all

gemein anerkanntwar,daßfür die Heiden die Beschnei

dung nicht nothwendig sei, konnte Paulus um der

Liebe willen und um sich nichtvon vornherein den

Eingang bei Israelzu versperren, „den Juden ein Jude

werden“ (1 Cor.9, 19), denn nur so vermochte er sich

gegen spätere Vorwürfe (wie 21,21)zuverwahren.

V.4. Durch die Städte, nämlich die oben ge

nannten bisgegen Antiochien in Pisidien hin (14,20

V.5. Die doppelte Frucht der Reise: Nach innen

Wachsthum im Glauben (vgl. 15,31 ff.), nach außen

an Zahl. Sonstgeht nicht leichtbeidesHand in Hand.

Nimmt die Zahlnach außen zu, so nimmtgar oft das

geistliche Leben nach innen ab, weil auch unlautere

Glieder sich eindrängen undman leicht mehrWerthaufs

Aeußere als aufs Innere legt und über dem raschen

Wachsthum desUmfangsder Kirche, ihre Ausdehnung

und ihren blühenden Zustand nach außen, die treue,

sorgsame und gewissenhafte Pflege ihres inneren Glau

bensstandes versäumt. Diese geht freilich viel lang

jamer und ist viel mühsamer als glänzende und schnelle

äußere Erfolge. Dafür ist sie aber auch um so heilsamer

und dauerhafter.

V.6. Da sie aber (vonAntiochienin Pisidien aus)

durch Phrygien und das LandGalatilen

zogen und zwar ohne diesmal auchdas südlicher ge

legene Perge in Pamphilien(14,24ff.) zu berühren,

weil hier noch keine alte Gemeindezu besuchen war.

Die Reise geht also direkt nach Norden. Hier durfte

nun Paulus neue Gemeinden gründen. Die be

deutendsten sind die in Galati ein, an welche etwa 3

Jahre hernach der wichtige Galaterbrief geschrieben

wurde. Esgeschah unter großer leiblicher Schwachheit,

aber auch ebenso großer geistiger Freudigkeitvon beiden

Seiten. Hier zeigte sichs recht,wie gut esgewesen war,

die Beschneidung von den Heiden nicht zu fordern,denn

dies hätte sicherlich auch hierden SiegesgangdesEvan

geliums nur gehemmt, während so vielleicht noch in

keinem anderen Lande bisher die Predigt derselben so

rasch und einmüthig aufgenommen wurde. Von hier

wollten sie ursprünglich wahrscheinlich durch Lydien

westwärts bis Asien, d. h. das sog. prokonsularische

Asien, die unmittelbar am Mittelmeer gelegenen Küsten

länder Kleinasiens vordringen, wohin das Wort und

Reich Gottes aber erst 18, 10 und 19,1 drang und

dringen sollte. Jetzt mußten sie zunächst nach Eu

ropa hinüber. Gemahnt vom heil. Geist,

eis durch eine innereStimme oder ein äußeres Hinder

niß,dasihnen einen entscheidenden Wink gab.

V. 7. Die Reise gehtnun durch Myfien undBi

“also gegen Nordosten hin, aber auch hier

olgt dieselbe WeigerungGottes, so wenden sie sich

also wieder gerade umgekehrt, nach Südwesten.

An der Geschichte des Timotheus kann man lernen

den Segen einer gottseligen Jugend. Wieviel kann eine

christliche Frau und Mutter, auch wenn der Vater ein

„Heide“ oder ein unbekehrter und unwiedergeborener

bloßer Namenchrist ist, Gutes an ihren Kindern thun!

Timotheus, das Vorbild eines christlichen Knaben und

Jünglings: Gut gezogen,in der Schrift bewandert,von

fleckenlosem Wandel und Ruf, willig, dem Ruf des

Herrn zu einem Dienste zu folgen, gehorsam und be

scheiden dem älteren und erfahrenerenPaulus sich unter

ordnend. (Weitere Beispiele frommer Mütter.)

d) Der Hilferufzu Troas (V.8–10).
V.8. ro as war der nächstgelegene Ueberfahrts

nach Europa,jene klassische Stelle,wo etwa 1200

Jahre vorher umdas alte Troja gekämpft worden war.

V.9. Ein Gesicht (vgl. 9, 10; 10, 3; 18, 9)

bei der Nacht, die er in Gebet und

stille Betrachtungversunkenzubrachte(V.25;10,30ff.).

Es war also kein bloßer Traum, sondern eine

wirkliche Erscheinung in deutlich sichtbarer leiblicher

Gestalt, an der dem Paulus schon von dem verkehrs

reichen Tarsus her wohlbekannten Tracht alsMace

donier kenntlich, ebenso an den deutlich hörbaren, in

Mundart gesprochenen Worten: Komm

hernieder (herüber übersMeer) und hilf uns

(zum Heil der Seelen)! DerMann redet in der Mehr

zahlals RepräsentantderganzenHeidenwelt Europas.

V. 10. Da trachteten wir, von hier an

schließt sich Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte,

wieder selber mit in die Erzählung ein. Erhatte sich

vielleicht bis dahin alsArztin Troas aufgehalten, bleibt

aber von jetzt an der treue Reisegenoffe des Paulus bis

zum Schluß der Apostelgeschichte. Gewiß, daß

uns u. f.w., sie folgerten dies aus der zweimaligen

Abweisung (V. 6 und7) und gingen nun frisch an's

Werkund muthigindenKampfaufdemvon Gott ihnen

angewiesenen Arbeits- und Schlachtfeld, auchwenn ihr

eigener Sinn einen anderenWeggewählthätte.

Man muß auch auf die Hindernisse in fei

nem Lebensweg genau achten, denn die „Um

stände“ sind oft GottesBoten.

Gehts gleich nicht immer nach unserem Willen,

wenn nur Gottes guter, heiliger, gerechter und seliger

Wille allezeit an uns unddurch unsgeschieht! Komm

erüber! Wie dieser Hülferuf damalsvon Europa

herübertönte, so klang er später nachOstausderHeiden

welt nach Europa hinüber und geht heute noch durch

alle Christenländer und an alle Christenherzen (Auffor

derungzur Mission). DieGrundbedingung seiner Er

füllung aber ist, daßder Ruf„komm hernieder und hilf

uns“ auch zum Himmel emporschalle, von wo allein

alle Hülfe kommt (Pl. 121, 1.2).

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen im Bildersaal überein.)

Der Hülferuf.

1) Es ward ihnen gewehret, 16, 6. Also geht es

auch uns oft auf unseren Lebenswegen. Wir möchten

Hütten bauen und es wird gewehret. Was wollen wir

da thun? Trotzig zwingen, was nicht sein kann?

Muthlos klagen übervereitelte Wünsche? Nein–„Ihn,

ihn laßtthun und walten.“

2) Das Gesicht, Kap. 16, 9. Ohne Zweifel war

Paulus schon bei Tage am Meer gestanden und hatte

inübergeschaut nach Griechenland und gedacht –

olltest du nicht hinüber? Aber einem Ja oder Nein

war es nicht gekommen. Da kam derHerr zu Hülfe

im Gesicht. Daswar ein GesichtvonGottund in die

jem macedonischen Mann stand gleichsam das ganze

heidnische Europa vor demApostel. Auch unsere Vor

fahren, die alten Deutschen standen gleichsam hinter

jenem Mann und riefen: Komm herüber und hilf uns.

– Noch heute ertönt dieser Nothruf aus der Heiden

und Christenwelt. Wollen wir helfen? O, daß man

überall helfen könnte!

3) Auf nach Europa! Das ist eine gar wichtige

Reise für uns. Und wenn der Herr uns ruft, wiedort

den Paulus, so wollen wir nicht zögern, nach China,

Indien oder Afrikazu ziehen, um dort das Evangelium

zu verkündigen.
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11. Da fuhren wir aus von Troas; und stracksLaufs kamen wir

gen Samothracien, des andern Tagesgen Neapolis.
12. Und von dannen gen Philippi, welches ist die Hauptstadtdes

Landes Macedonien, und eine Freistadt.

Stadt unser Wesen etliche Tage.

13. DesTagesder Sabbather gingen wir hinaus vor die Stadtan

das Waffer, da pan pflegte zu beten,und setzten uns,und redetenzu

den Weibern, die zusammenkamen.

14. Und ein gottesfürchtigWeib,mitNamen Lydia, eine Purpur

krämerin, aus der Stadt der Thyatirer, hörete zu;welcher that der

HerrdasHerz auf, daß sie daraufAcht hatte,wasvonPaulogeredet
ward

Wir hatten aber in dieser

15. Als sie aber und ihr

und sprach: So ihr mich a
so kommt in mein Haus, und

16. Es geschah aber, da wirzu dem Gebet gingen,daß eine Magd

unsbegegnete, die hatte einen Wahrsagergeist, und trug ihren Herren

vielGenußzu mit Wahrsagen.

17. Dieselbige folgte allenthalbenPaulo und unsnach, schrie und

aus getauft ward, ermahnete sie uns,

tet, daß ich gläubigbin an denHerrn,

leibt allda. Und sie zwang uns.

1.Grundgedanke: „Welcher that der Herr das Herz

auf, daß sie daraufAcht hatte, was von Paulo geredet

ward.“ Apostg. 16, 14.

2. Zeit: 52 n.Christo unmittelbar den Vorgängen

der letzten Lektion folgend.

3. Ort: Philippi, Hauptstadt der Provinz

Macedonien, durch Kaiser Augustuszur römischenKolo

nie (Pflanzstadt) gemacht und mit bedeutenden Rechten

und Freiheiten versehen. Sie hatte ihren Namen von

dem alten macedonischen König Philippus, dem

Vater Aller ander des Großen,der von dortaus

vor etwa 450Jahren ein Weltreich gründete. Berühmt

war sie durch die große Schlacht (42 nach Christo) und

den Sieg des Antonius, womit die Freiheit der alten

römischen Republikzm Endeging und das Weltreich der

römischen Kaiser begann.

4. Einleitende Bemerkungen: Troas, Hafen

stadt am Hellespont (griechischen Inselmeer), gerade

Europa gegenüber.

Samothrace, nordöstlich davon gelegene Insel,

im ägeischen Meer, hat ihren Namen davon, daß sie

ursprünglich von Thracien, im Norden von Griechen

land, aus bevölkert war als dem ihr nächstgelegenen

Küstenland, später aber von den Bewohnern der Insel

Samos erobert wurde;dortwurden imAlterthum die

berühmten Geheimgottesdienste der Ceres und Proser

pina gefeiert.

Neapolis(Neustadt),HafenplatzvonMacedonien,

aber aufthrazischem Gebiet,4Stunden südlich von

Philippi.

Lydia ursprünglich kein eigentlicher Personenname

sondern Bezeichnung der Heimath: aus Lydia einer

kleinasiatischen Landschaft am Mittelmeer, stammend.

Thy a tira, östlich von Pergamum, war eine

macedonische Kolonie in Lydien, wo die Purpurfärberei

und Wirkerei, sowie der Handel mit fertigenPurpur

tüchern schwunghaft betriebenwurde (vergl. Off. 2, 18).

5. Zur Erklärung und Erbauung.

aulus unddie Purpurkrämerin (V. 11–15).

. 11. Stracks Laufs, weil ein günstigerWind

wehte,der die Schnelligkeitdes Schiffsförderte,(21,1);

sie fuhren also aufdem kürzesten und nächstenWeg auf
das von Gott angewiesene Ziel los.

V. 12. Gelangten wir,jetzt aufdemLandweg,

nur etwa 2 Meilen lang. Die Hauptstadt,

eigentlich: die erste Stadt, d. h. der Lage nach die

Vord erfte, wenn man vomMeeresufer herkam,zu

gleich die erste auf macedonischemBoden selbst. Et

liche Tage–dieser Aufenthalt erklärt sich am ein

fachsten daraus, daß sie nicht sogleich Gelegenheit zum

Predigen unter dieser ihnen völlig neuen unbekannten

Bevölkerungfanden.

Die Bekehrung der Lydia. Apostelg. 16, 11–24.

sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottesdes Allerhöchsten, die euch
den Weg der Seligkeit verkündigen.

18. Solches that sie manchen Tag. Paulo aber thatdas wehe,und

wandte sich um, und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem

Namen Jesu Christi, daßduvon ihr ausfahrest. Und er fuhr auszu

derselbigen Stunde.

19. Da aber ihre Herren sahen, daß die Hoffnung ihresGenusses

war ausgefahren, nahmen die Paulum und Silam, zogen sie aufden

Markt vor die Obersten.

20. Und führeten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Men

fchen machen unsere Stadt irre, und sind Juden.

21. Und verkündigen eine Weise, welche uns nicht ziemet anzu

nehmen, nochzu thun, weilwir Römer find.

22. Und das Volk ward erreget wider sie; und die Hauptleute

ließen ihnen die Kleider abreißen, und hießen sie täupen.

23. Und da sie sie wohl gestäupet hatten, warfen sie sie in dasGe

fängniß, undgeboten dem daß er sie wohl bewahrete.

24. Der nahm solch Gebot an, und warf sie in das innerste Ge

fängniß, und legte ihreFüße in den Stock.

V. 14. Des Tages der Sabbath er, jeden

falls gleich am ersten Sabbath,den sie dort zubrachten.

ln das Waffer, die Gegend war sehr reich an

Quellen, gemeint ist vielleicht das Flüßchen Ganges,

das in unmittelbarer Nähe der Stadtvorbeifließt. Da

man pflegte zu beten; es scheinen nicht genug

Juden dort gewesen zu sein, um eine eigentliche und

eigene Synagogezu halten, vielleichtgehörten, da nach

er nicht von anwesenden Männern die Rede ist,

los einzelne Frauen, die an Heiden verheirathet

waren,zu Israel. Für solche gab esdannanderartigen

Orten wenigstens Gebetsstätten oder Versammlungs

plätze, entweder in einem Gebäude, oder wie hier im

Freien, am liebsten unter schattigen Bäumen und an

einem Bach wegen den üblichen heiligen Waschungen.

Und setzten uns,nachdem dieAndacht vorüber war,

etwa noch zu vertraulichen religiösen Gesprächen nieder.

An ein solches ist beiden Worten „und redeten u.

j.w.“,jedenfalls alleinzu denken, nicht an einen eigent

lichen Lehrvortrag, sondern an eine freie Ansprache und

erbauliche Unterredung.

V. 14. Ein gottesfürchtigWeib,d. h. eine

von heidnischer Geburt, die sich aber an den

ott IsraelsunddiejüdischenGottesdienste angeschlossen

hatte (13,50). Purpurkrämerinwar sie, dazu

aus einer reichen und üppigen Handelsstadt stammend,

wo man das Bedürfniß nach Religion und frommer

Gottesfurcht fast kaum hätte vermuthen sollen.

Und doch hört sie zu, in lebendigem Heilsverlangen.

Die Andern hörten zwar wohl auch,aber nur mit leib

lichen Ohren, wobei das Wort sehr oftzu einem

Ohr hinein- und zum andern wieder hinausgeht, aber

nichts im Herzen bleibt. Ihr dagegen that

der Herr (selbst und zwar durch seinen Geist) das

Herz auf, denn von Natur ist jedes Menschenherz

egen die Wahrheit verschlossen und verriegelt, bis die

Gottes die Hindernisse wegräumt; dannerst wird

es zum reichen, empfänglichen, guten und fruchtbaren

Lande. Diesem vorbereitenden Werkdes heil. Geistes

und der vorlaufenden Gnade, die uns weckt, rührt, er

leuchtet, anfaßt, bewegt, oder auch straft, warnt, beugt

und ermahnt, belehrt und tröstet, demüthigt und er

muthigt, soll man ja nicht widerstreben. Hier kommt

allesaufdie rechte Treue und den Gehorsamgegen diese

stillen und doch so mächtigen Gnadenzüge Gottes an.

V. 15. Zum ersten Mal in der Apostelgeschichte

kommt hier und gleich nachherV.33wieder eine Taufe

vor, die sich auf eine ganze Familie erstreckt. Dabei

ist aber zu beachten, daß sie an schon bekehrten

Familien häuptern geschieht, wobei also wenigstens

eine gewisseBürgschaft vorhanden war, daßdurch ihren

Einfluß der Segen eines christlichen Familienlebensauch

8
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aufdie noch unbekehrtenFamilienglieder wenigstens
vorbereitend einwirke. Sodann sind auch diese Stellen

für sich allein streng genommen noch kein absolutzwin

gender Beweis, weder für die apostolische Praxis der

Kindertaufe, noch auch, ja sogar noch vielweniger,

für eine bereits vollständig wiedergebärende

Kraft und Wirksamkeit der letzteren, für welche vielmehr

der Glaube als die freie, bewußte Selbstent

scheidung zur Annahme des Heils in Christo die
m ot wendigeGrundbedingungist. Merkwürdig ist

jedenfalls, daß erst hier, auf europäischem Boden

etwas Derartiges vorkommt, wo das Familienleben

überhaupt erst eine wahre Bedeutung, einen rechtlichen

Schutz und eine sittliche Wirkung bekam. So ihr

mich achtet,was sie ja eben durch die Zulassungzur

Taufe, die sie als Zeichen der Aufnahme in die christ

liche Kirche ohne Zweifel selbst begehrt hatte (8,36),

thatsächlich an den Tag legten. Und sie zwang

uns (Luk.24,29) mit dringlichen und angelegentlichen

Bitten, denn die Sache hatte doch auch etwas Bedenk

liches an sich. Daher hatten die Apostel

nicht denSchein zu erregen, als suchten die Irdisches,

vielleicht auch, um denguten Rufder Lydia nichtzube

schädigen durch etwaigen schlechten Verdacht.

BeiderVerpflanzungdes:nachEuropa

tritt das Senfkornartige seines Wachsthums be

deutsam hervor: Paulus findet nur eine einzige Frau

als willige und aufmerksame Zuhörerin, aber auch sie

hält er nicht fürzu gering, so wenig als Jesus dieSa

mariterin (Joh.4, 6 ff.). Jedoch ausdiesem geringen

Anfang erwuchs später die große blühende Gemeinde in

Philippi, die der Apostel seine „Freude und Krone“

nennt (Phil.4, 1). An Lydia kann man sehen, wie

keinerlei Stand und Beruf ein Hinderniß der Bekehrung

ist; auch nachher gebietet ihr Paulus nicht, ihren Klei

derhandel aufzugeben. Es erfüllt sich an ihr das Wort

Luk.11,27; aber beim bloßen Hören darf es nicht

bleiben, es muß auch zu einem Bewahren des

Wortes, einemBewegen im Herzen und einem Befolgen

im Wandel kommen. „Dem Aufrichtigen läßt es

der Herr gelingen.“ Äuch Lydia war treu gewesen

mit dem ihr anvertrauten Pfund, darum erfährt sie:

„Wer da hat, dem wird gegeben.“ Segen eines christ

lichen Familienlebens; wo Josua's Wahlspruch gilt:

„Ich und meinHaus u. .w..“, da wird das Haus eine

„Hütte Gottes bei den Menschen.“ DerHerr thatLydia

das Herz auf, dafür öffnet sie ihm und seinen Worten

das Haus: Der wahre Glaube ist auch thätig in

der Liebe, dankbar gegenGott selbst und seine Werk

zeuge.

b) Paulus und die Prophetin (V. 16–24).

Wenn der Teufel das Reich Gottes nicht mit Gewalt

hindern kann, so greift erzur List und sucht mit ihm ge

meinschaftliche Sache zu machen, um es wenigstens zu

beflecken, aber wenn er sichfromm stellt, ist eram aller

ärgsten und gefährlichsten. Gerade hier beim Betreten

einesganz neuen, großen und vielversprechenden Mis

ä unter den Heiden lag die Versuchung

oppelt nah, dem heidnischen Wesen Concessionen zu

machen; und der Teufel fängt es dabei gar fein an:

er beginnt mit Schmeicheleien. Das Warten Pauli

mitdem Austreiben beweist, daß auch diese Wunder

gabe denAposteln nichtzu willkürlicher freier Verfügung

nach ihrem eigenen Ermessen undGutdünken, alsoüber

haupt nicht zu willkürlichem Gebrauch gegeben war.

In der Anklage wirdder Grund,die Selbstsucht,

klüglich versteckt und zum Schein die Sorge um dasall

gemeine Beste vorgeschoben. Paulus wehrt sich nicht

gegen das erfahrene Unrecht, denn man muß sich nicht

immer sogleich aller Hülfs- und Schutzmittel bedienen,

sondern es anheim stellen und ihn walten laffen.

UN,

V.16. Neben Lydia, in welcher die große Em

pfänglichkeit derHeidenwelt für das Evangelium her

vortritt, stellt sich gleichsam als ihr dämonischfinsteres

Gegenbild und als Beweis, es auch hier an heißem

Kampf wider die feindlichen satanischen Mächte nicht

fehlen wird, die Magd mit dem Wahrfager

geist (vgl. 1 Sam. 16, 14). Es a ber,

wahrscheinlich an einem späteren Sabbath,wo sie wieder

andemselben Betort,wieV.13, waren." DerleiWahr

sagerinnengab esim heidnischenAlterthum viele. Wört

lich übersetzt heißt es eigentlich: „den Geist des Python

oder derSchlange zu Delphi, welche der griechische Gott

Apollo erlegt haben soll undnach der auchdas bekannte

delphische Orakel durch die wahrsagende Pythia sich

nannte. Paulus weißzwar wohl, daß alle heidnischen

Götter, also auch dieser weissagende Apollo, nichts

ind (1 Cor.8,4). Aber dahinter steckt doch ein fin

teres Etwas, ein teuflischer Geist aus der Hölle

(1 Cor. 10,20), der ' Magd (Sklavin) in Besitzge

nommen (vgl. die „Besessenen“) hatte und in seiner

Gewalt hielt. Viel Genuß, Nutzen und Vortheil,

denn er ließ sich für ihre Aussprüche reichlich bezahlen.

In sehr vielen Fällen beruhten übrigens diese angeb

lichen „Inspirationen ausder höheren Geisterwelt“, ge

radewie auch in unseren Tagen auf bloßem Betrug und

-auf ganz natürlichen Zuständen, Künsten und Fertig

keiten (Bauchrednerei, magnetisches Hellsehen u. j.w).

V. 17. llenthalben, aufdem Wegzu jenem

Betort und wiederzurück. DieseMenschen u. j.w,

vgl. ganz ähnlich Matth.8,29; Mark. 1, 25; 3,11;

Luk.4,41. Der Geist in ihr wurde alsoganz unwill

kürlichzur vor den Aposteln genöthigt.

V. 18. Manchen Tag, bei öfters sich wieder

holender Gelegenheit ähnlicher Gänge. That das

weh, daß nämlich Christus und Belial sollten solche

Gemeinschaft haben (2 Cor. 6,15); und schon gleich

das erste Mal fühlte er sich davon verletzt, wie er aber

der Sache entgegentreten solle und könne, erfuhr er wohl

erst später, nach längerem Nachsinnen mit Gebet und

Fasten (Matth. 17,21). Endlich aber mußte doch ein

entscheidender Schritt geschehen. Und sprach, ver

möge der von Christo seinen Aposteln verliehenen Voll

macht(Mark.3,15; 16,17). Im Namen Jesu,

nicht in einem eigenen, vgl.Kap.3, 6; 12,16. Diese

Austreibung war nöthig, Paulus will so

wenigwie Jesus ' aus unreinemMunde loben lassen;

auch wurde die Sache des Herrn befleckt und die Mei

nunggenährt, als hätte der Geist,der ausPaulo redete,

ebenfalls mit solchen Dingen. Etwaszu thun.

V. 19. Paulus und Silas als die Haupt

personen,während Lukas und Timotheus, als weniger

unmittelbar bei der Sache betheiligt, frei ausgingen.

Sie sahen also die wunderbare Heilung als unberechtig

ten Eingriffin ihre Rechte an. Aehnlichesgeschah auch

später (Kap.19,23ff.) in Ephesus wieder. Aufden

Markt, wo im Alterthum die Gerichts- und andere

öffentliche Verhandlungen stattfanden, und auch die

Oberften,d.h. dieStadtrichter,ihrAmtverwalteten.

V. 20. Zu den Hauptleuten, eine noch

höhere Behörde. Jeneglaubten eine aufAufruhr gegen

die römische Staatsgewalt lautende Klage nicht allein

entscheiden zu können und brachten sie daher bei der rö

mischen Obrigkeit selbst an,bei den sog. „Prätoren“, die

inden Colonialstädten der Provinzen die höchste Civil

und Militärgewalt begleiteten. Und sind Juden.

Die Einführung neuer Religionen war im römischen

Reich gesetzlich verbotenund die Juden ohnehin verhaßt,

ja nach 18,2von derHauptstadt ausgeschlossen. Die

Anklage ist also zunächst eine politische, auch ist

dies die erste Verfolgung der Christen auf heidni

fchem Boden. Bisher hatten sich nur die Juden
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aus religiösem Intereffe gegen sie gekehrt. Die | Diensteifer einedoppelte,verschärfende Maßregel: Zuerst

wahre Veranlassung derselbenwar freilich die Gewinn-| die Verwahrungin einem mehrals die übrigen Gefäng

sucht (V. 19).

. 21.

ie gegenüberden verachteten „Juden“, zu denen ' die

israelitischen Gesichtsausdruck tragenden Apostel

niffe im Innern des Kerkers befindlichen Arrestlokal,

Weil wir Römer sind. Dies heben | sodann die EinbringungderGefangenen in den Stock

oder das Fußholz, ein schwerer Block, worein die aus

gespreizten Füße eingeschlossen und eingespannt wurden,

chon wegen V. 13 und 16 rechneten, mit besonderem damitdie Verhafteten nicht durchgehen, ja nicht einmal

tolz hervor. Zugleich liegt darin eine Andeutung , sich regen konnten.

ihrer loyalen Gesinnunggegen den römischen Staat–

gute Unterthanen, gehorsame Bürger.

V.22. Das Volk (der Pöbel) ward erregt.

Es kam also zu förmlichen Straßenexzessen. Und

ließen ihnen die Kleider abreißen, zum 

Zweck derGeißelungwurde der Rücken vomObergewand

befreit. Es geschah dies hier ohne vorangehendes Ver

hörund Urtheil (V.37),um keinen Protestaufkommen

aller gesetzlichen Rechtsformen. Die Strafe gescha

durchdie Liktoren (Stadtknechte,V.35).

V. 23. Die ebenfalls widerrechtliche Einkerkerun

geschah, um sie vor der Volksjustiz zu sichern, falls no

zu laffen; also mit absichtlicher Eile und mit

verhängt würde. Die ganze Mißhandlung ließen sie

ich geduldigund stillschweigendgefallen, ohne sich hier

chon aufdas römische Bürgerrechtzu berufen,was erst

nachher (V.37) gleichsam zur Vollendung des durch

Leiden erkauften Siegesgeschieht. Auch2Cor. 11,25ff.

verzichtete Paulus darauf, anders Apostelgesch.22,25.

Jedenfalls gehörten auchdiese schmerzlichen und schmäh

lichen Ruthenschläge und Peitschenhiebe (1 Theff. 2,2)

göttlichen Einflüffe, welche heute noch wirten.

| Einflüsse waren auch nicht unwiderstehlich. Aber das

eineweitere Strafe,in diesem Fall:Hinrichtung,über die göttliche Licht erleuchtete ihren Geist undzog in ihr Herz,

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenenim Bildersaal überein.)

I. Die Werkzeuge zu ihrer Bekehrung.

1) Das menschliche Werkzeug. Paulus redetzu einem

kleinen Häuflein Weiber, in einfacher, ernster Sprache,

die wohldem sehr ähnlich war, was wir in der Sonn

tagschule odervon der Kanzel hören.

2) Die göttliche Gnade. Der Herr that ihr das Herz

auf, nicht durch ein Extrawunder, sondern mittelst der

Diese

und das will der Geist Gottes noch heute thun mit

jedem Zuhörer.

3) Ihr eigener Wille. Sie hätte widerstehen und den

Eingebungen ihrer Vorurtheile folgen können. Aber sie

' Acht aufdasWort, ließ dasselbe ihren Geist er

euchten und nahm es in's Gewissen und insHerz auf.

II. Die Folgen ihrer Bekehrung.

1) Sie bekannte ' Glauben,indem sie sich taufen

des nicht weniger als acht Mal gegeißelten Apostels | ließ.

(2 Cor. 11, 24ff.) zu seinen ruhmvollsten Ehrenzeichen

und „Malzeichen des Herrn Jesu Christi“ (Gal.6, 17).

V. 24. - Der Kerkermeister will das Gebot recht ge

nau und streng erfüllen und ergreift daher in einem

Sonntag,17.Februar.

25. um die Mitternacht aberbeteten PaulusundSilas,und lobten
Gott. Und es höreten sie die Gefangenen.

26. Schnell aber ward ein großes Erdbeben, also,daß sich bewegten
die Grundvesten des Gefängnisses. Und von Stund an wurden alle

Thüren aufgethan, und aller Bande los.

27. Als aber der Kerkermeister aus demSchlaffuhr, und jahe die

Thüren des Gefängniffes aufgethan, zog er das Schwert aus und

wollte sich selbst erwürgen; denn er meinete, die Gefangenen wären

entflohen.

28."aus aber rief laut, und sprach: Thue dir nichts Uebels;

denn wir sind alle hier.

29. Erforderte aber ein Licht, und sprang hinein, und wardzit

ternd,undfielPaulo und Silazu denFüßen,

30. Und fübreite sie heraus und sprach: Liebe Herren, was soll ich

thun, daß ich felig werde?

31. Sie sprachen: Glaube andenHerrn Jesum Christum, so wirst

du und dein Haus selig.

32. und jagten ihm dasWort desHerrn, undAllen, die in einem

Hausewaren.

33. Und er nahm sie zu sichin derselbigen Stunde der Nacht, und

1.Grundgedanke: „Glaube an den Herrn Jesum

Christum, so wirst du selig und dein ganzes Haus.“

Apostelgesch. 16, 31.

2. Zeit: 52 n.Chr., unmittelbar den Vorgängen

der letzten Lektion folgend.

Die Bekehrung des Kerkermeisters.

2) Sie istum ' Haus, um ihre Familie besorgt.

3) Sie übtGa thutGutes.

s"„# verleugnet die Apostel nicht in der Gefahr

Apostelg. 16, 25–40.

3. Ort: Philippi, S.vor. Lektion, ebenso zu den

4. Ginleitenden Bemerkungen.

5. Erklärung und Erbauung.

a)Die Befreiung der Apostel (V. 25–28): Der

Herr beweist sich auch hier als der „Durchbrecher aller

Bande“, zuerst im Leiblichen, dann auch beim

nächsten Abschnitt im Geistlichen. In der über sie

ergangenen Trübsal finden wir die Apostel nicht etwa

kleinmüthig, muthlos und verzagt; sie wissen ja, daß

wusch ihnen die Striemen ab; und ließ sich taufen, und alle die Sei

nen alsobald.

34. Und führete sie in seinHaus, und setzte ihnen einen Tisch, und

sich mit seinem ganzenHause, daß er anGott gläubiggewor
ein Var",

35. Und da esTagward, sandten dieHauptleute Stadtdiener, und

sprachen: Laßt die Menschen gehen.

36. Und der Kerkermeister verkündigte diese Rede Paulo: Die

Hauptleute haben hergesandt,daß ihr los sein sollet. Nunziehet aus,

und gehet hin in Frieden.

37. Paulus aber sprachzu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und

Urtheil öffentlich gestäupet, die wir doch Römer sind, und in dasGe

geworfen, und sollten uns nun heimlich ausstoßen? Nicht

also; sondern laßt sie selbst kommen, und uns hinausführen.

38. Die Stadtdiener verkündigten diese Worte den Hauptleuten,

und sie fürchteten sich, da sie höreten,daß sie Römer wären:

39. Und kamen, und ermahneten sie, undführeten sie hinaus, und

baten sie, daß sie auszögen aus der Stadt.

40. Da gingen sie aus dem Gefängniß, und gingen zuder Lydia.

Und da sie die Brüder gesehen hatten, und getröstet,zogen sie aus.

der Herr selbst sie hierher geführt hat, daher können sie

es ihm getrost überlassen, auch ferner für sie zu sorgen.

Ja, im freudigen Bewußtsein, nur um seinetwillen zu

leiden, nicht um eigenerSündewillen (Kap. 5,41), er-

tragen sie das Kreuz nicht blos geduldig und willig,

sondern rühmen sich sogar ihrer Trübsal (Röm. 5,3;

8,35ff.). Auch in der seligen Ewigkeit werden einst

die herrlichsten Lobgesänge von denen gesungen werden,

die aus Noth und Angst gerettet sind (Offenb. 2,8 ff.;

8,1 ff.;7, 14–17).

V.25. Unmittelbare Fortsetzung der letzten Lektion.

Und lo bieten Gott, wahrscheinlich das vor

angehende Gebet selbst, etwa P.121 ff. Gottes Ant

wort aufdiese Bitte undLobgesangwar dasdarauffol
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gende Erdbeben. Höreten, wohl mitVerwunderung

und Theilnahme.

V.26. Und AllerBande los,alsoauch die der

übrigen Gefangenen in denanderenZellen;doch hielt eine

eheime Macht sie zurück, daß sie diese seltene Gelegen

' nicht zur Flucht benützten, denn auch der Kerker

meister hatte sich, da er seine Arrestanten so sicher ein

wußte (V. 26), ruhigdem Schlafüberlassen.

as wunderbare Erdbeben selber (ähnlich wie Matth.

27, 50 und Apotg.4, 23) war jedenfalls kein bloßes

gewöhnliches Naturereigniß, sondern es waren wohl

auch hier wie 12, 7 ff. höhere Geisteswesen mit dabei

thätig. Die Gefangenen wurden frei gemacht'

übernatürliche göttliche Kraft,zugleich aber auch dur

sie wieder gebunden ihrem Willen nach, daß sie die Er

lösung nicht eigenmächtig mißbrauchen." Fliehen wie

gemeine Verbrecher durften die Apostel schon um ihrer

eigenen, und noch vielmehr um Gottes Ehre willen

nicht: aber werden durch Gottes weitere Leitung der

Umstände dennoch in der ehrenvollsten Weise ausihrer

Haft befreit. Jetzt bekennt sich Gott selbstzu ihnen,

nicht bloß ein falscher Wahrsagergeist (V. 17).

. 27. Aus dem Schlafe fuhr, geweckt von

der Erschütterung des und dem Lärm und

Getöse beim Aufspringen der Thüren und beim Ab

fallen der klirrenden Ketten; natürlich stellte er jetzt

sofort eine genaue Untersuchung sämmtlicher Kerker

räume an in großer Angst und Furcht. Das

Schwert gehörte zu einer militärischen Ausrüstung.

Er wollte sich nach heidnischer Sitte, die den Selbst

mord nicht für ein Laster sondern für Tapferkeit und

Tugend hielt, damit tödten, ausFurcht vor einer noch

härterenTodesstrafe, denn nach römischem Rechtmußte,

wenn ein Gefangener entkam, ein Wächter dafür mit

dem eigenen Kopfe büßen (Kap. 12, 18ff.)

V. 28. Rief laut, weil er in der innersten Zelle

lag. Wir sind alle hier, somit hatten sich auch

' übrigen in ihrem Schrecken weiter nach Innen ge

flüchtet.

' Die Bekehrung des Kerkermeisters (V. 29

bis 34)

V. 29. Er forderte ein Licht, von dengleich

falls wachgewordenen und herbeigeeilten Hausgenossen

und übrigen Gefängnißwärtern, durchschritt eiligen

Laufs sämmtliche Kerkerzellen und fiel, trotzdem erwirk

lich alles in Ordnung fand, noch immer vorAufregung

zitternd, ihnen zu den Füßen, um ihnen das ange

thane Unrecht abzubitten (10, 25). Zugleich erkennt

er nun in ihnen die Schützlinge der Gottheit,denen er

ehrfurchtsvoll naht.

V.30. Führte sie heraus aus dem inneren

Gefängniß in den vorderen geschloffenen Hofraum.

Liebe Herren, eine merkwürdige Anrede, bisher war

es vielmehr umgekehrt, er selbst ihr unumschränkter

Herr und Gebieter gewesen,der sie völligin seiner Ge

walt hatte. Es ist möglich,daß vielleicht schon frühere

Gespräche,jedenfalls aber der gegenwärtige Anblick der

selben einen so gewaltigen Eindruck auf ihn machte.

Auch der Wunsch, selig (gerettet zu werden,deutet

auf eine Bekanntschaft mit V. 17 hin, er wußte also,

oder ahnte wenigstens doch, daß sie Knechte Gottes

waren, dazu gesandt denPhilippern und somit

den Wegzur Seligkeit zu zeigen. Die Frage: „Was

soll ich thun“ c. Die allerwichtigste Frage, aber

auch die allerernsteste, denn es handelt sich nicht bloß

um ein Wissen, sondern um ein Thun, und zugleich

die allerentschiedenste, denn nach ihr bestimmt des

Menschen ewiges Schicksal.

V. 31. Glaube an den Herrn c. Die

„Herren“ weisen ihn sofort aufden rechten Herrn.

Er fragt nach dem Thun, sie aber legen ihm nicht erst

allerlei schwere Werke auf, sondern weisen ihn einfach

und direkt auf den Glauben hin,weil dieser selbst

das beste und innerste Werk eines Menschen, seine

eigenste und persönlichste That ist. Ebenso weisen sie

sein geängstetes und verlangendes Herz geradezu und

ohne alle weitere Umschweife und fremde Vermittlungen

aufden Heiland selbst hin. Ist einmal das Ge

wiffen geweckt und getroffen, so kann man mit wenig

Worten viel sagen.

V.32. Und jagten ihm 2c.2c. Erstjetzt erfolgt

noch eine längere und ausführlichere Belehrung, da er

jene kurze Weisung allein kaum schon ganz verstehen

konnte. Und alle die in seinem Hausewa

ren; er selbst hatte zunächst (V. 30) nur an sich allein

gedacht, sie erweitern das verheißene Heil sofort auch

auf eine ganze Familie, als auch dieser, natürlich unter

derselben Bedingung (V.31)geltend. Seine Hausge

noffen muß man sich als theilweise wenigstens mitan

wesend denken.

V.33. Er nahm sie zu sich, nunmehr als

hochgeehrte Gäste, in seine eigene (wahrscheinlich im

gleichen Gebäude befindliche Amts-Wohnung). Ließ

sich taufen alsobald, aufder Stelle, anders bei

Lydia (V. 15 . die vorige Lektion). Erwusch, und

wurde gewaschen, gleichsam in Erwiderung eines

Liebesdienstes.

V.34. Jetzt erst führte er sie (aus dem Kerker

eraus und) in sein (außerhalb derselben gelegenes

Privat-)H aus und zu einem brüderlichen Fest- und

Liebesmahl, theilsum dienach derausgestandenen Plage

(V.23) undEntbehrung leiblich zu erquicken, theils um

sich selbst und die Seinen noch weiter von ihnen durch

geistlichen uspruch erquicken zu lassen (Luk. 5, 29).

Damit überschritt er seineAmtsbefugniß nicht, denn das

' er sicher, daß diese Männer gewiß nicht ent

iehen.

Der Kerkermeister wird gleichsam wie einBrand aus

dem Feuer gerettet;daher auchder äußere Unterschied

dieser Bekehrung, wobeiAlles wie ein Sturm, plötz

lich und mit einem Ruck und Sprung, der zugleich ein

gewaltiger und gewaltsamer Bruch mit der ganzen Ver

gangenheit ist, vor sich geht,von der der Lydia in

der letzten Lektion, die eine mehr stille langsame und

allmähliche Entwickelung des Glaubenslebens zeigt.

Dem inneren Wesen nach muß freilich jede ernste

und wirkliche Bekehrungder anderen darin gleich sein,

daß es sich bei Allein darum handelt, daß ein in

Sünde verlorener Mensch durch GottesGnade gerettet

und wiedergeboren wird. Aber die Art und Weise,

wie dießgeschieht, kann nachden einzelnen Individuen,

ihrer persönlichen Lebensführung, ihrer sonstigenNatur,

Temperament und Charakter nach, sehr manchfaltig

sein, denn Gottes manchfaltige Weisheit hat allerlei

Mittel und Wege,um denMenschen VOm

Verderben. Die große und wichtigste Hauptsache

daß dieß thatsächlichgeschieht. Auf die entscheiden

Gewissens- und Lebensfrage (V. 30) antwortet hier

Paulus einem Heiden gegenüber ganzdasGleiche,

wie einst Petrus den Juden gegenüber (Kap.2,

37 ff.) Hier steht der macedonische Mann (vrgl.) in

leibhafter Wirklichkeit vor seinen Augen.

c)Die Berufung aufRom(V.35–40).

. 35. Die Hauptleute (V. 22) machten sich

über ihr eigenmächtiges und grausames Verfahren nun

doch einige Unruhe und wärender ganzen Sache gern

wieder los gewesen. Entweder war das Erdbeben auch

sonst in der Stadtgespürt worden, oder hattemanihnen

jedenfalls von den sonderbaren Vorfällen dieser Nacht

Bericht erstattet; sie fühlten wohl auch selbst ihre Ueber

eilung, oder hatten von der wahren Ursache der Anklage

gegen die Apostel (V. 19), und der Unschuld derselben
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sich überzeugt, vielleicht hatte au

Kerkermeisters die umgestimmt, kurz ihr Gewissen war

getroffen worden (Röm.2, 15). Seine Knechte litten

und schwiegen, aber der Herr führt ihre Sache,jeden

falls war ihr Verfahren auch für den Kerkermeister eine

Stärkung seinesnoch schwachenGlaubens. DieStadt

diener sind dieselben Leute,welchedieGeißelunghatten

vornehmen müssen (V.22). Und sprachen, d. h.

ließen dem Kerkermeister sagen: Laß diese Men

fchen (verächtlich!) gehen, also dieselben, die man

t gestern ihm so streng zur Bewachunganbefohlen

hatte (V.23). Man sieht, sie wollen sie in aller Stille

aus derHaft entlaffen, ohne Aufsehenzu erregen, aber

auch ohne ihrer Amtswürde etwaszu vergeben.

V. 36. Verkündete es Paulo, natürlich

mit großer Freude über seine Befreiung. Jener hatte

sich also mitSilas aus dem Haus des Kerkermeisters

(V. 34) wieder freiwillig in's Gefängnißzurückbegeben,

um ihn nicht ohne Noth einer Strafe auszusetzen, und

dieser hatte es, wenn auch ungern, geschehen lassen

müssen. Gehet hin in Frieden! Natürlich, um

ihr Werk in der Stadt ungehindert fortzusetzen.

V.37. Oeffentlichgetäuptet, noch eineVer

schärfung der Strafe, aber auch des Unrechts. Da

wir doch Römer sind, also auch Silas, (vgl. die

sachliche Vorbemerkungzur Lektion am3. Febr.). Nach

römischem Recht durfte Niemand ohne Verhör und Ur

theil gestraft werden, eine solche widerrechtlich vorge

nommene Hinrichtung galt sogar als Mord und wurde

mit dem Tode bestraft. Fernerwar diekörperliche Züch

tigung eines römischen Bürgers ausdrücklich durch

mehrere Gesetze auf'sStrengste untersagt; es lagen also

sehr bedeutende Rechtsverletzungen vor. Das römische

Bürgerrecht besaß Paulus nach 22,25 von Geburt,

war nicht als Bürger von Tarsus, das keine „Frei

". war, sondern weil sein Vater oder sonstigerVor

fahre es sich entweder durch Kauf erworben oder als

Belohnung für irgend ein Verdienst um den Staat er

lten und auf ihn vererbt hatte. Heimlich, als

ätten sie es statt mit ehrlichen Leuten mit hergelaufe

nem Gesindel zu thun. Nicht also u. j. w. Leicht

' ohne eine solche Ehrenerklärung die öffentlicheBe

chimpfungder AposteldemEvangelium Schaden brin

en können; auch hatten die ungerechten Richter diese
als Strafe für ihre Willkür,wie als heil

jame Warnungfür künftige Fälle wohl verdient.

V. 38. Fürchteten sichvoreinerKlage beiihrem

Vorgesetzten,dem römischenStatthalteroderLandpfleger.

Hier ging es also anders als einst beim Hohen Rath

Israels, vor dem sichJesus ebenfalls,doch umsonst, auf

ein gutes Recht berufen hatte (Joh. 18, 23). Das

Staatsrecht derRömer hatte alsodoch auch etwas

Gutes.

V.39. Und kamen in eigener Person (V. 37)

und ermahneten sie, das erfahrene Unrecht

eine Mittheilung des

Sonntag,24. Februar. Thessalonich und Beroe.

doch diesmal vergeben und vergeffen zu wollen. Hätte

ein Engel die herausgeführt, wie 5,19ff.; 12,7ff, so

wärezwar GottesMacht,der da herrschetmitten unter

seinen Feinden (P.22,29; 110,2), ebenfalls verherr

licht worden,doch nicht so,wie hier,woum seines Wor

tes und Reiches willen selbst des römischen Reiches

Obrigkeiten Engeldienste thun mußten. Und baten

sie u. j.w, ebenso thöricht, wie Matth.8,34

V: 40. Gingen sie u. j.w, mit dieser Genug

thuungzufrieden. Das sie, stattwir (16, 10), heißt,

daßLukas selbst in Philippizurückblieb, wahrscheinlich

auch Timotheus, der erst 17, 14wieder vorkommt und

dereinstweilen ohne ZweifelamWeiterbauder Gemeinde

fortarbeitete; Lukas ist nach etwa5Jahren immer noch

dort (20,3ff.), vielleicht als Arzt ansässig.

Der Abschiedsbesuch im Hause der Lydia,wodie noch

schwache und kleine Christengemeinde ihre Wiege und

Heimath hatte und ' Zweifel für die Befreiung der

Gefangenen heiße Gebete aufstiegen (vgl. 4,23 ff.; 12,

12ff.), galt vor allem der Stärkung undErmahnung

der Neubekehrten, sich durch solche Erfahrungen am

Glauben nicht irre machen zu lassen, wie der Herr dem

Paulus selbst gleich von Anfang an gesagt hatte, was

auf ihn warten würde (9, 16). Gerade durch die

ausgestandene Noth wurde eben dieje Gemeinde mit

Paulus inniger, als irgend welche andere, verbunden

(vgl. Phil.4, 15).

6. Andeutungen für Ansprachen nnd Wieder

holungs-Uebungen.

(Dieselben stimmen mitdenen imBildersaalüberein.)

Wunder der Gefängnißnacht.

1) Das Gebet (V. 25). Es ist Nacht; alles in

Schlummer begraben. Ein finsteresGebäude; eine Be

hausungder Nacht–Kerker. Aber in der Gefängniß

zelle Licht– inneres Glaubenslicht, darum Gebet und

Lobgesang.

2) Die Erschütterung (V.26–29). Das Erdbeben

erschüttert nicht blos Kerkermauern, sondern auch das

Herz des Kerkermeisters. Freilich zuerst eine Erschütte

rung der Angstund Verzweiflung. Aber die ewige Liebe

wacht und waltet.

3) Diegroße Frage und die einzige Antwort darauf

V. 30. 31). Diese Frage ist nicht ganz unvermittelt.

as Gebet der ' brachte Ahnung von etwas

Himmlischem, vielleicht auch frühere Erfahrungen. Die

Erschütterung zeitigte die Saat. Wie selig die Apostel

sein müssen, daß sie nichtgeflohen. Wasmuß ich thun,

daß auch ich so selig werde? Antwort–.

4) Die erste Liebe (V. 33 u.34).

5) Die plötzliche Freilassung (V.36–40). Der

welcher Menschenherzen lenkt, wie atte

den Sinn dieser gestrengen Herrn über Nacht zurMilde

Die Apostel hatten nichts dazu gethan.

lso hilft der Herr noch heute.

Apostelg. 17, 1–14.

1. Da sie aber durchAmphipolis undApollonia reiteten, kamen sie

gen Thessalonich; da war eine Judenschule.

2. Nachdem nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein, |
und redete mit ihnen aufdrei Sabbathen ausder Schrift;

3. That sie ihnen auf, und legte es ihnen vor, daßChristus mußte

leiden und auferstehen von den Todten, und daß dieser Jesus, den ich 

(prach er euch verkündige, ist der Christ.

4. Und etliche unter ihnenfielen ihmzu, und geselleten sich zuPaulo

und Sila, auch der gottesfürchtigen Griechen eine große Menge, dazu

der vornehmsten Weiber nicht wenige.

5. Aber rie halsstarrigen Juden neideten,undnahmenzu fich etliche

boshaftige Männer Pöbelvolks, machten eine Rotte und richteten 

einen Aufruhr in der Stadt an, und traten vor das HausJasons,

und suchten sie zu führen unter das gemeine Volk.

6. Da sie aber sie nichtfanden, schleiften sie den Jason und etliche

Brüder vor die Obersten der Stadt, und schrieen: Diese, die den

ganzen Weltkreis erregen, sind auch hergekommen.

7. Die beherberget Jason; und diese alle handeln wider des Kaisers

Gebot, sagen, ein Anderer sei derKönig, nämlich Jesus,

8. Sie bewegten aber das Volk, und die Obersten der Stadt, die

solches höreten.

9. Und da die Verantwortungvon Jason und den Andern empfan

gen hatten, ließen sie sie los.

10. Die Brüder aber fertigten alsobald ab beider Nacht Paulum
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und Silam gen Beröa.

schule. -

11. Denn sie waren die Edelsten unterdenenzu Thessalonich: die

nahmen das Wort auf ganz williglich, und ' ' täglich in der

Schrift, ob sich's also hielte.

12. Soglaubten nun viele aus ihnen, auchdergriechischen ehrbaren

Weiber und Männer nicht wenige.

Da sie darkamen, gingen sie in die Juden

1. Grundgedanke: „Sie waren die Edelsten unter

denen zu die nahmen das Wort auf ganz

williglich und forschten täglich in der Schrift, ob'

also hielte.“ Apostg. 17, 11.

2. Zeit: 52 nach Christo, unmittelbar den Vorgän

gen der letzten Lektion folgend.

3. Ort: Thessalonich, die Hauptstadt des

ganzen Landes Macedonien, Sitz der römischen Ober

behörde, lag am thermaischen Meerbusen, etwa 20

Meilen von Philippi entfernt, heutzutage

Saloniki mit 70.000 Einwohnern. Beroe nur etwa

halb soweitvonhier inderselben Richtung landeinwärts.

4. Einleitende BemerkungenundZusammenhang:

Die Reiseging auf einer der :ten, altenRömer

straßen am Meeresufer hin zunächst nach Am' ipo

lis am Fluffe Strymon, Hauptstadt der ö

Provinz Macedoniens, ursprünglich eine Colonie der

Athener unter Perikles, dann von KönigPhilipp

befreit, später von den Römern wieder erobert. Etwa

6 Meilen südlich davon lagApollonia in der Pro

vinz Mygdonia, von Corinth aus gegründet, be

deutende Hafen- und Handelsstadt. Auch Thessalonich

selbst gehört zu den ältesten Städten Europas.

5. Erklärung und

a) Der Aufruhr in Thessalonich (V. 1–9). Nach

1 Theff. 2, 2, kam Paulus trotz der traurigen Erfah

rungen in Philippi (letzte Lektion) dennoch„freudig in

seinem“Gott nach Thessalonich; die rechte innereHer

ensverfassung, womit ein Knecht des Herrn aus einer

rbeit in die andere und aus einem Kampfe in den

andern hinübergehen soll, dann aber auchvon einem

Sieg zum andern, von einer Fruchtzur andern kommt.

V. 1. Der Marsch von Philippi bis Thessalonich

mochte mindestens 5–6 Tage in Anspruch nehmen.

Die Juden schule (Synagoge) der letzteren Stadt

scheint eine der gesammten jüdischen Bevölkerung des

nördlichen Macedoniens gemeinsam gewesen zu sein,da

selbst in einer so bedeutenden Stadt wie Philippi nur

von Gebetsorten im Freien die Rede ist (16, 13). Die

jüdische Bevölkerungwar (und ist noch heute) in diesen

dem Seeverkehr mit Asien so nahen Handelsstädten eine

sehr zahlreiche. Erst hier bei der Synagoge machen sie

wieder einen längeren Halt. Dieß zeigt die Treue des

Apostels im Suchen der verlorenen Schafe aus dem

Hause Israel, wobei es aber auch ohne vielKreuz nicht

abging. Diese Judenschulen waren für ihn rechte Ge

duldschulen.

V.2. Nachdem er gewohnt war, dem Bei

spiel Christi folgend (Luk.4,16). Und redete mit

ihnen, ungehindert durch allen ihren Widerspruch,

auch hierin ein treuer Nachfolger des Herrn (Hebr. 12,

3) aus der Schrift d. h. so, daßdiese den Aus

gangspunkt und Hauptinhalt aller einer öffentlichen

Lehrvorträge bildete. Aber auch an der nöthigen

Privatseelsorge, namentlich bei solchen, die durch seine

eigentliche Predigt schon gewonnen oder doch angeregt

wordenwaren, aber noch weiterer Erleuchtung,Stärkung

ünd Unterweisung bedurften, wird er es in den zwischen

die 3Sabbathe fallenden Wochentagen nichthabenfehlen

laffen. Uebrigensverschaffte er sich nach 1 Theff.2, 9,

auch hier schon einen UnterhaltmitZeltmachen. (Tep

pichweber vrgl. 18, 3), denn er nahm,wie es scheint,

nicht mehr an, als die freieHerberge bei einem gewissen

Jason (V.5).

13. Alsaber die JudenzuThessalonich erfuhren,daß auchzuBerot

dasWortGottes von Paulo verkündiget würde, kamen ' ' be

wegten auch allda das Volk.

14. Aber da fertigten die Brüder Paulum alsobald ab,

er ging bis an dasMeer;Silas aber und Timotheus blieben
M.

V.3 schildert das Lehrverfahren des Paulus

näher. Es bestand darin,daß er denJudenden eigent

lichen Kern der Schrift öffnete d. h. die Er

üllung der alttestamentlichen Weissagungen von dem

Messias, namentlich als dem „leidenden Gottesknecht“

(wie Jes. 53), in Jesu Christo als dem Gekreuzigten,

aber auch Auferstandenen nachzuweisen suchte. ein

Tod als Lösegeld ' die Sündenschuld der Menschheit

und seine äe ung als Thatbeweis seiner göttlichen

Herrlichkeit und Anfang seiner himmlischen Verklärung

sind und bleiben die eigentlichen Haupt- und Angel

punkte aller evangelischen (und apostolischen) Predigt.

Zu diesem Aufthun der Schrift (Luk.24,27) gehört

dann aber freilich auch das Oeffnen des Herzens

16, 14),das nurGottesGeist allein zu wirkenvermag.

# ## des richtigen Verständnisses (Luk.

24,45) istfür sich allein noch nichtgenug, so nöthig

und wichtig es auch an sich ist, es muß dazu noch der

Glaube, die warme und freie Hingabe des Herzens

(Luk. 24, 32) kommen. Dagilt es oft,zuerst manches

Hinderniß und Aergerniß wegzuräumen.

V.4folgt nun die Wirkung einer Predigt: Die

selbe war nach 1 Theff. 1, 8ff. sehr groß, es kamzu

einer Erweckung,die überallAufsehen machte. Zunächst

sind es Einzelne, Juden,die ihm zufielen (28,

34) gleichsam alsdie ihm vom Herrn geschenkte Beute,

Und zu ihm gesellten, als eine beständigenBe

und Jünger; darnach kommen aber auch noch

iele, eine große Menge, von den gottesfürch

tigen Juden, namentlich auch aus der Zahl der

besonders empfänglichen vornehmen Frauen

von wahrhaft edler Gesinnung undHerkunft. " Wie sie

Alle dasWort mit Herzenundgläubigem

Vertrauen aufnahmen, ist 1 Theff. 1,9;2, 13gesagt.

V.5. Nun kommtszurVerfolgung,dennje kräftiger

die Macht der Wahrheit regt, desto stärker wirdauch

er Widerstand des Unglaubens. Die halsstarri

gen Judend. h. Diejenigen, die sichvonPaulus nicht

hatten überzeugen lassen, dem Evangelium zu folgen,

neideten dem Apostel seinen Anhang. Und nah

men zu sich zur Verstärkung, umeinenvernichtenden

Schlag gegen beide zuführen. #belvolk, eigentlich

Bummler, die sich auf dem Markt und den Straßen

müßig umhertreiben;wo solches Gesindel sich sammelt,

giebt es leicht Rotten und Aufruhr,da eszujeg

lichem Bubenstück bereit ist. Zu solchen Mitteln griff

man, wie früher schon in Antiochien (13,45), so jetzt

auch in Thessalonich, statt dem Beispiel der gläubig

gewordenen Heiden (Röm. 11, 11) nachzufolgen. Das

Haus Jasons nach V.7 die Herberge desPaulus

und Silas. Der Name,den schon in den Maccabäerzeit

mehrere Juden führten, scheint eher daraufhinzudeuten,

daß Jason, der jedenfalls ein Christ. geworden war,

ursprünglich nicht zu den Proselyten (V.4), sondern zu

den wenig gläubig gewordenen Juden gehörte, wie

ja der Apostel auch sonst stets bei Israeliten gewohntzu

haben scheint (Kap.9,43; 18,2ff.), auchwar nur die

Bürgschaftsleistung eines Juden (V. 9) für dieBe

hörde in diesem Falle brauchbar und an einen Grie

chen hätte man sich schwerlich so zu vergreifen gewagt

wie V.6. Es kommtRöm. 16,21 wieder vor. Un

ter das gemein e Volk, damit dieses seineLynch

justiz an ihnen übe (14,19). Die Welt braucht heute

noch das Pöbelvolk nach ihrem Belieben: Fällt es
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Christo zu, so wird dieser verachtet und verspottet, wie

ff, widerspricht es ihm, so gilt es für höchst

„gebildet“.

6. Nicht fanden, nämlich bei der Haus

suchung, weil er sie in edler Selbstaufopferungversteckt

hielt. Vor die Oberften (der Stadt), vgl.16,19

inder vorigen Lektion, um sie nicht derVolkswuthpreis

zugeben, was sie mit den Aposteln selbst gern gethan

hätten. Den ganzen Weltkreis erregen,

nämlich mit ihren Umsturzbewegungen (25, 8); in

Wahrheit aber waren sie selbst eben jetzt in hellem Auf

ruhr begriffen. Die Anklage ist auch hier, wie früher

in Philippi (16,28), eine politische und lautete auf

Hochverrath,ganz sowie einst schon gegenübervonJesus

selbst (Joh. 19, 12), als hätte er wollen ein irdisches

Reich aufrichten und sich gegen die Römer empören

(Luk.23,2).

V.7. Handeln wider des Kaisers Ge

bot,der eben solche Auflehnung gegen eine Oberherr

lichkeit mit der Todesstrafe bedroht hatte. Damals

regierte KaiserClaudius, von 41–54nach Christo,

der aus ähnlichen Gründen ein Dekretgegen dieJuden

in Rom hatte ausgehen lassen (Kap.18, 2), das ihnen

dieAnsiedelungin Italien verbot. Nach1Theff.2,14ff.

scheint es, daß damals zugleich auch in Judäa eine

gleiche Verfolgung der Christen ausgebrochen war

und man von Jerusalem aus etwa durch das Syne

drium befohlen hatte, den Paulus aus den Synagogen

auszuweisen. Esdrohte also doppelte Gefahr: entweder

in die Hände der religiös fanatisierten Juden oder der

politisch eifersüchtigen Heiden in Thessalonich zu fallen,

denen esdarum zu thunwar,die alten griechischen Vor

rechte und Freiheiten ihrer Stadt"nicht zu verlieren,

und die deshalb glaubten sich der römischen Obrigkeit

besonders dienstwillig erzeigen zu müssen durch Ausliefe

rung aller des Aufruhrs und Hochverraths verdächtiger

Leute. Das treibende Motiv war also auch hier, wie

16, 19ff.,der Eigennutz.

V.8. Sie bewegten das Volk und ver

setzten es in große Unruhe und Aufregung durchVor

spiegelung, als drohe eine förmliche Revolution. Frei

lich sind sie später (Kap.25, 19) ebenso leicht wieder

beruhigt. Jedenfalls wardie Behörde hier vorsichtig,

sie verlangt einfach eine Kaution (etwamitJason'sHaus

V.5 oder dem Vermögen der übrigen Christen, aufdas

legte).

V. 9. Verantwortung, d. h. Bürgschaft,

Sicherheitsleistung,daß ein Attentat gegen die römische

Staatsgewalt weder vorliege, noch drohe, weil die An- 

geklagten keine Rebellion im Schilde

b) Die Aufnahme in Beroe (V.10–14).
V. 10. ertigten sie ab, um alle weiteren 

derartigen Auftritte zu vermeiden.

V. 11. Da sie darkamen, die Reise dauerte

etwa 2–3Tage. Von dort gingen die sie begleitenden

„Brüder“ (V. 10) wieder nach

die Juden schule (Synagoge), also wahrscheinlich 

wieder am Sabbath. Paulus hatte ohne Zweifel ur- 

prünglich im Sinn, so bald als möglich das unter

brochene Werk in Thessalonich nun wieder aufzunehmen

(1 Theff.2, 18), wurde aber dann von Gott einen an- 

derenWeggeführt. Doch hatte er dort namentlich an

Aristarchus einen tüchtigen Gehülfen gewonnen.

Vielleicht blieb auch Timotheus, der V.10 nicht

mehr mit erwähnt ist, dortzurück, ähnlich wie früher

Lukas in Philippi (16, 40). Paulus wollte hier in

Europa eben überall einen möglichst sicheren undbleiben

den Grund legen. Daß seine eigene Entfernung von

alonich die dortigen Feindseligkeiten der Juden und

Christen nicht aufdie Dauer hinderte, zeigt 1 Theff.

2, 14 deutlich. Daherwird au später Timotheus, der 

vonBeroeausihmnachAthen nachgereistwar(V.14ff),

von hier aus wieder nach Thessalonich zurückgeschickt,

um die Haltung der Gemeindezu prüfen (1 3,2).

V. 12. Die Edelsten unter denen zu

“ist von Luther unrichtig übersetzt,

weilmanvoraussetzte, Beroe habe auch noch zumGe

biet(natürlichnichtzurStadt)von Thessalonich

es heißt eigentlich: edler als die zu Theffa

' d. h. sie hatten einen edleren, besseren Sinn.

Sie besaßen nicht blos eine todte jüdische Rechtgläubig

keit, die ungeprüft alles verwarf, wasvonChristo

gelehrt wurde, weil es mitden bisherigen Meinungen

und Vorstellungen stritt, sondern eine rechteGläubigkeit,

ein aufrichtiges Wahrheits- und Heilverlangen. Mit

dieser Gläubigkeit nahmen sie die neue Lehre auch nicht

blindlings nur aufTreu und Glauben an, öffneten ihr

aberHerz und Gewissen demüthig und lernbegierig, und

'sie selbstständig am einzig unfehlbaren Maßstab

es göttlichen Worts. Ihr tägliches Forschen

beweist überdies,daß ihnen nicht, wie sonstgewöhnlich,

dasGeldmachen die Hauptsachewar.

V.12. Viele aus ihnen (aus diesen Juden),

während es in Thessalonich nur wenige gewesen waren

(V.4), ebenso auch von den ehrbaren, d. h. den

höheren Ständen angehörigen (13,50) Griechen.

Von dieser Gemeindein Beroe finden wir sonst nirgends

mehr eine Spur, auch hatPaulus keinen eigenen Brief

an sie gerichtet. Wahrscheinlich galt sie als eine Art

Filial der großenHauptgemeindeum nahen Thessalonich

(1 Theff.5,27).

V. 13. Kamen sie, natürlich um hier ebenfalls

sein (besonders unter den Juden, V. 12) begonnenes

Werk zu hintertreiben, mit denselben Mitteln wie in

Thessalonich, einem fanatisierten Pöbel. Sie erreichten

aber nur, daßPaulus desto früher noch Athen kam.

V.14. Bis ans Meer,nachdem nur3 Stun

den entfernten Hafenplatz Dion. Wie sehnsüchtig und

liebevoll Paulus auch indemglänzenden Athen noch an

seine Gemeinden in Thessalonich undBeroe zurückdachte,

zeigt 1 Theff.2, 17–20).

Beroe ist ein Vorbild vom rechten Gebrauch

des göttlichen Wortes in williger Annahme,

fleißiger Forschungund lebendigem Glauben. „Suchet

in der Schrift!“ (Joh. 5,39; Jej.34, 16). Der

Hauptgrundsatz des ächten Protestantismus und der

evangelischen Gewissensfreiheit in der Ausübung des

allgemeinenPriesterthumsgegenüber allemblosäußeren

auch kirchlichen Autoritätsglauben. Der Sinn für die

Wahrheit, ein Beweis eines edlen Sinnes,denn die ge

meine und schlechte Gesinnung ist vor allem darum so

gemein und schlecht, weil ihr alles Höhere,Göttliche,

Ewige nichts gilt (moderner Materialismus). Edle

Geburt kein Hinderniß für’s Christenthum: auch vor

nehme Leute können recht demüthige Jünger Jesu wer

den; ja sie sind oft die allerempfänglichsten: ermüdet

von Glanz und Lust der Welt und übersättigtvon ihrer

stolzen Eitelkeit, fühlen sie sich oft leer und arm, und

diesen Mangel kann nur der reiche, hohe Herr vom

Himmel stillen und erfüllen,wenn er sich selbst der

Seele schenkt.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen im Bildersaal überein.)

Suchet in der Schrift.

1) Verwerfung ohne Untersuchung ist Thorheit.

Also machten es die Juden zu Thessalonich. Pauli

Predigt gründete sich aufdas den Juden bekannte alte

Testament. Anstatt nun zu forschen, zu untersuchen,

ob er auch wahr rede, schreien sie in ihrer Thorheit–

fort mit ihm–gerade wie heutzutage noch viele junge
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und alte Leute immer schreien, die Bibel enthalte die

Wahrheit nicht: aber dieselbe nie lesen und erforschen.

2) Glauben ohne Forschen ist Blindheit. Gott for

dert keinen blinden Glauben. Er sagte uns–Suchet

in der Schrift. Wer ein Geldstück einnimmt, der prüft

es, ob es auch ächt sei; warum denn nicht auch den

Glauben, dessen Schaden,wenn er falsch erfunden wird,

nach der Zeit unersetzlich ist? Das ist ein recht edles

Gemüth, das seinen Glauben nicht aufMenschen, son

dern aufGottes Wort gründet. Also thaten die Be

roenser. -

3) Das Forschen, welches den Glauben verachtet,

geht fehl. er nur das als wahr gelten läßt, was er

mit seinen Sinnen und dem nutürlichen Verstand er

reifen und begreifen kann, wird über Göttliches im

'bleiben. Das Forschen sollzum Glauben und

dieser wird zu Gott führen. Solches war bei den

Beroentern der Fall.
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denn wenn diese Freunde anfänglich ihren Unglau

ben auch vor demKinde nicht aussprachen, so kam

derselbe doch nach und nach zu Tage, so daßJohn

noch vor seinem fünfzehnten Jahr in derLiteratur

und den Anschauungen der Skeptiker als gut be

wandert gelten konnte.
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Editor.

ie'Walden ist englisch-welscher

Abkunft. Ursprünglich in Culpepper

County, Va., dahein, finden wir
unterdenerstenAnsiedlern inBoone's

Station,Ky.,einen JamesWalden,

F-3 dessen Sohn Benjamin 1804 nach

Ohio wanderte und sich daselbst in

Hamilton County, bei PleasantRun, auf einen

Landgut niederließ, das heute noch Besitzthum der

Familie ist. Sein Sohn Jeffe ist der Vater von

.M.Walden,welcher am 11. Februar 1831das

Licht der Welt erblickte. Auf Eiderdaunen ward

derKleine nicht gebettetund die Reichen undGroßen
dieser Welt leisteten ihn keine Pathenschaft. Seine

Eltern wohnten in einem gemietheten,den Arbeits

geber des Vaters gehörendenHause, welch letzterer

als geachteter Mann seine Familie mit seinerZim

mermannskunst, die er zwar ursprünglich nicht ge

lernt, aber doch praktisch ausübte, ernährte, und um

eines Fleißes und seiner Rechtschaffenheit willen

hoch geschätzt war.

Auch hat weder Chas. Wesley nochLuther dem

kleinen John die Wiegenlieder gesungen. Sein

Vater trat nie förmlich in denVerband einerKir

chengemeinschaft ein, obwohl er sich in späteren
' den Methodisten zuneigte, während seine

Mutter der nunmehr beinahe erloschenen alten cal

vinistischen Baptistenkirche angehörte.

Ja–es glänzten überdem Wieglein nicht ein

mal die Glückssterne, die nach menschlicher Ansicht

zum erfolgreichen LebenslaufvonNöthen sind; denn

kaum hatten sich die Eltern vom Miethhaus auf

einen kleinen Grundbesitz niedergelassen, so starb

die Mutter des erst zweijährigenKnaben mitdem

Zeugniß einer gewissenHoffnungdes ewigenLebens

auf den Lippen. .

Das Waislein findet bei den Großeltern ein

Hein. Bald aber starben auchdiese und in seinem

' stehtJohn heimathlos in der kalten

Welt und hat seit jener Zeit, auch nie während

einer ganzen Jugendzeit, so recht empfunden, was

es sei–daheim zu sein. Die Oheime öffnenzwar

ihrHaus undderwieder verheirathete Vater nimmt

den Knaben auf, aber die rechte Heimathluftweht

daselbst nicht. Von dem von ThomasMoore jo

schön geschilderten Heimathstraum weißder Knabe

wenig und erst alsMann verspürt er wieder, was

es heißt: Daheim zu sein nach langen Wander

tagen.

Oefters bei Freunden als zuHause sich aufhal

tend, führte derWaisenknabe von seinem elften bis

achtzehnten Jahre ein freudenloses, beschwerliches

blickte aber zugleich hoffnungsvoll in die

Zunkunftund klagte nie über sein Geschick.

In den ersten Schuljahren sind nachgerade keine

großen Fortschritte zu verzeichnen. Erst als ein

ächter Lehrer, der sich nicht mitden nothdürftigsten

Elementarfächern zufrieden gab, sondern auchGe

schichte, Naturgeschichte und Algebra lehrte, Schul

meisterward, kletterte John den Berg der Wissen

schaft etwas schneller hinan, absolvierte ein Buchum

das andere, hielt mitden älterenKameraden muthig

und erfolgreichSchrittund ließ endlich die meisten

dahinten, bis er zuletzt mit einem um vier Jahre

älteren Schüler,demSohn eines angesehenen und

wohlhabendenLandwirths, sichin derAlgebra übte,

und mitdiesem vor der Schule einst einen lebhaften

Wettkampfin dieser Wissenschaftbestand, in wel

chem die beidenjungen, eifrigenStudenten einander

nichts nachgaben. - - -

Widrige Umstände unterbrachen jedoch dieses so

versprechende Schulleben, welchem John nunmehr

sieben Jahre langValet sagen mußte,und das erst

der achtzehnjährige Jüngling wieder mit einen

Collegial-Cursuszu beginnen vermochte.

Dazukam noch,daßder zwölfjährigeKnabe unter

den überwiegenden Einfluß einer ungläubigenFa

milie gerieth, welche in der Nachbarschaft wohnte

und den Lehren des ThomasPaine huldigte. Das

Hauptderselben war nicht bloß ein tüchtigerMüh

lenbauer bei Profession, sondern überhaupt einge

schickter Holz- und Eisenarbeiter und gewann solche

Vorliebe zu John, daß er demselben erlaubte von

Werkstatt und Werkzeugen Gebrauch zu machen,

wasdenn auch mit so gutem Erfolg geschah,daßder

Knabe sich bald als Gehilfe des Meisters brauchbar

erwies. Wie nicht anders zu erwarten, jog er die

antireligiösen Meinungen der Familie bald ein,

denn wenn diese Freunde anfänglich ihren Unglau

ben auch vordemKinde nicht aussprachen, so kam

derselbe doch nach und nachzu Tage, so daßJohn

noch vor seinem fünfzehnten Jahr in der Literatur

und den Anschauungen der Skeptiker als gut be

wandert gelten konnte.
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Außer ' Büchern kamen ihm in jener Zeit

noch einige Novellen in die Hand, welche der wis

jensbegierige Knabe eifrigst verschlang, ein Zeitver

treib,welcher jedochbekanntlich noch beiNiemanden

eingesogene Ideen des Unglaubens gelockert hat.

Sintemal aber weder die Werke Paines nochder

Novellenschatz für Speise, Trank, Kleidung und

Obdacht und keineswegs so leicht aufdem

LandimmerBes äftigung gefunden werden dnnte,

so verlegte John seine Zukunftspläne–gleichvie

len anderen Jungensvom Lande–nachderStadt,

wo er dann und wann Arbeit fand und einst auch

bei Cincinnati als sechszehnjähriger Knabe joge

nannte Flachboote bedachen half, eine schwere Ar

beit, welche beweist, daß er muthig und fleißig an

griff, woimmer es etwas zu thun gab. Suchte er

auch jedenAbend mit wunden Händen und todt
müden Gliedern ein hartesLager auf, der nächste

Morgen fand ihn jedesmals jene ganze Session

wieder munter bei der Arbeit,undwenn er seinen in

drei Dollars per Woche bestehenden Lohn erhielt, so

schaute er so selbstbewußt aufden sauer erworbenen

chatz wie ein König auf sein Land.

Nach dieser schweren Schule darfdie darauffol

ende Gehilfen-Arbeit in einem Spezereiladen

Grocery) eitel Spielwerkgenannt werden. Keine

romme Mutter stand ihm während dieser Zeit bei,

kein treuer Vater botdie leitende Hand, kein lieber
Freund wies zum WasWunder denn,

wenn dervom Zweifelgeist angesteckte und inNovel

len verliebte Jüngling jeden SamstagAbend eine

Schritte ins Theater lenkte. Was Wunder, daß
der Schauspieler in Augen gleich einem Hel

denglänzte, Bühnen terne ersteGröße ihmals Ideal

alles menschlichen Strebens galten, und er nichts

sehnlicher wünschte, als selbst aufden Brettern,

welchedie Weltdarstellen“(?),erscheinenzudürfen

und deshalb auch die geboteneGelegenheit ergriff

und sich für eine Kleinigkeit engagieren ließ,jeden

Abend mit den stummen Statisten zu erscheinen.

In dieser höchst bescheidenen Rolle schaute er mit
noch größerer Bewunderung den Bühnengestir

nen auf und nahm deshalb mit wahrhaftigem

Entzücken den Antrag des Theaterdirektors an,

auch inSprachrollen einen Versuchzu wagen. Je

doch–die VorsehungGotteswachte. Sie schafft

Umstände, durch welche der junge Mann aus der

Stadt wieder aufs Land kömmt und mit ehr

licher Zimmermannsarbeit ein Brot verdient, in

welchem Handwerk er jeiner Vorkenntnisse wegen

bald erfreuliches Geschickan denTag legt. Immer

noch besucht er seinen ungläubigen Freund, den
enbauer und immer beeinflußt ihn

bwohl aber ohne Gott und sein Wort, behütete

der treue Herr den Knaben doch vor offenbarem

Laster undElend und schenkte ihm große Vorliebe

für Tugendund Recht. Schon im 1847 un

terzeichnete er,durch die Trunksucht einigerZimmer

leute erschreckt,das Temperenzgelübde,undim selben

Jahr findet in einer Temperenzversammlung auf

AufforderungderAnwesenden ein erster rednerischer

Versuch statt.

Zunächstfinden wiram Ende desSommersJohn

M.Walden mit einem halbenDollarinder Tasche

und einen einzigen Anzug aufdem Leibe in Union

Co.,Ind.,woselbster, nachdemdieZimmermanns

arbeit eingestelltwerdenmußte, einenPlatzin einem

Kaufladen gefunden.

Hier begegnete dem Waisenknaben ein wirklicher

Wohlthäter. Derselbe kann aus dem Süden und

besaß eine zahlreiche,gute Bibliothek, welche er dem

Jungen nichtnurzur Verfügung stellte, sondern ihm

gutgewählte Bücher inden Laden brachte und später

, überderen Inhalt catechetische Uebungen hielt.

waren keine streng religiöse Werke, aber dochBücher

esunden Inhalts–wie ScottsGedichte, Gold

' e,welche anderes Kaliber boten, als die

Schund-Novellen, und auch sogleich ihren Einfluß

geltend machten, der sich unter anderem auchdarin

äußerte, daßder Jüngling einige geographische und

andere Räthel verfaßte undzum Druck beförderte.

Um diese Zeit wurde das Union College eröffnet

und von vielen der früheren Schulkameraden be

sucht. „Fast schon einmal mit ihnen erfolgreichum

den Preis gerungen,“ sprach John zu sich, „könnte
es nicht wieder geschehen? ein Lohn ist zwar

erbärmlich gering, wenndu aber noch besser spart

als bisher, könnte es am Ende doch gelingen, das

„lange“Semester mitzumachen.“ - -

Gesagt, gethan. Wir finden ihn im Union

College,wo er mit charakteristischer Zähigkeit sieben

Fächer auf einmal studiert, sich dabei aber auch auf

dem Spielplatz tummelt, einige Preise davon trägt,

selbst Gedichte schrieb, die im Druck erschienen!–

undzuEnde desSemesters ein ausgezeichnetesExa

men besteht, wodurch er die Aufmerksamkeit des

Präsidenten der Anstalt auf sich zieht. Und all
das für als einen Dollarper Woche,wobei

jämmtliche Ausgaben mitberechnet sind.

Je schwindsüchtiger die Börse aussah, desto mehr
stieg derDurst nachWiffen. Um jener aufzuhelfen

warddeshalb eine Zeitlang Schule gehalten, und

wenn etwas verdientwar, ging es wiederinsCol

legium, wo unter Entbehrung, fortwährend ener

'Anstrengungund der Hilfe des Präsidenten

imJuni 1852 eine ehrenhafte Promotion errungen

wurde, und es ist ein Ehrenzeugniß fürden jungen

Mann, daß er gleich nach der Promotion in dem

selben College angestelltwurde. -

Wie nun GottderHerr mittelsteiner Vorsehung

für die intellektuelle Ausbildung des Jünglings

Sorge trug, sowiesihmder treue Erzbierte auchden

Weg zum Heil. Eines Sonntag Nachmittags

wandert der damalige Schulmonarch von Black

Bottom, der zeitweise das„Scepter“ schwingt,um

Mittel für weitere Studien zu erwerben,von einem

Besuche einem Kosthaus zu. Da begegnet ihm

ein einsamer Reiter auf der Straße. Ein Wort

giebtdas andere und endlich sagt der Reitersmann,
er sei der Prediger JamesS. und ladet

denPädagogen ein zumGottesdienst in der nächsten

Methodistenkirche. Der jedoch hat nicht imSinn

so ohne weitereszu folgen, geht aber doch, einem

innernImspuls nachgebend,und hört eine so ernste,

ins Gewissen dringende Predigt, wie er sie schon

lange Zeit nicht mehr vernommen. Das Wort

erfaßt ihn, wie kaumje zuvor, denn obwohl er die

imCollege gehaltenen Gottesdienste besuchte, so lie

ßen dieselben keinen bleibenden Eindruck zurück,

noch zerstörten sie die skeptische Anschauungsweise.

Noch tiefer wird er in dem desAbendsabgehaltenen

Erweckungsgottesdienst ergriffen, und geht gedan
kenvoll heim, hat aber durchaus noch keine Sehn



J. M. Walden, LL. B. 115

sucht nach dem geoffenbarten Heil. Doch kommt er

nächstenAbend wiederzurKirche, verspürt dieKraft

des Evangeliums mehr und mehr, und kniet auch

aufdas an. Alle gerichtete Gesuch desPastors zum

ersten Malwährend desGebets. DerGeist Gottes

wirkt an Herz und Gewissen und thut ihm seinVer

lorenein kund, und als die Einladung an wan

dernde Menschenkinder ergeht,zumHeilandzu kom

men, da tritt der skeptische Schulmeistervor. Es

befinden sich Glaubens- und Gebetshelden in jener

Landkirche, welche das suchende Herzzum Gnaden

thron tragen, und etwa um 10 Uhr am Abend des

11. Dezembers 1850 kommt der Herr zu diesen
ruhelosen Geiste und spricht ein „Friede sei mit

dir“zu ihm.

Nun beginntderWaisenknabe eine methodistische

Laufbahn. Am24. Dezember 1851 erhält erEx

mahnerlizens, am 3. Juni 1854 wird er Lokal

prediger und trug sich mit demGedankenins Reise

predigtamt einzutreten, ließ sich aber–wie so man

cher andere vor ihn und nach ihm–durch seine

von den Zeitschriften publizierten Arbeiten zu dem

Gedanken verleiten, er sei zum Herausgeber be

stimmt. Eine Zeitungwar zu kaufen und wurde

erstanden. Später wollte er alsdann mitin jeder

Hinsicht besserer Ausrüstung in's Predigtamt ein

treten. Da aber mitdieser Einrede wohlderKopf,

nicht aber das Gewissen befriedigt war, so wurde

das Unternehmen mit beschwertem Herzen unter

nommen, ein Umstand, welcher nebst der festen von

dem jungen Redakteur gegen die grassierende Un

mäßigkeit eingenommenenStellungund seinen offen

ausgesprochenen politischen Ansichten wohl viel dazu

beitrug, daß die Herausgabe des Blattes nach ein

jährigem Kampf umdie Existenz, trotz einer erfreu

lichen Abonnentenzahl, ausMangelan anderweiti

ger Unterstützung eingestellt werden mußte. Ein

wahrer Schuldenberg starrte dem gewesenen Redak

# gegen und schob sichzwischen ihn und seine

licht.

In Cincinnati nimmt erdasLiteratenleben als

Gehilfe am Commercial wieder auf. Welchglän

zende Stellung er hier anfänglich einnahm, das

geht daraus hervor, daß sein Gehalt oft perWoche

ganze zweiDollars betrug. Als erjedoch nachacht

ehnmonatlichen Wirken an dieser Zeitung sich ent

'wiederum weiterzuwandern, da bot ihm der

Eigenthümer der Zeitung ein sehr ehrenvollesSa

larium an.

Politische Meinung, sowie Energie trieben den

Zeitungsmann jedoch hinaus nachKansas, woda

mals darum gerungen wurde, ob dieserStaat als

freier oderSklavenstaat in den Verband der Union

eintreten sollte. Schonam Wahlkampf, in welchem

Fremont als Präsidentschaftskandidat figurierte,

hatte sich der junge Walden betheiligt, und z. B.

unter anderem die erste in Kentucky zu Gunsten

remonts gehörte Rede gehalten, und als jetzt die

eister im fernen Westen aufeinanderplatzten, da

mußte er hinaus zu seinen Gesinnungsgenossen,um

in Quindaro, Kans, einer 10 Meilen oberhalb

Kansas City gelegenen blühenden Ortschaft, eine

Zeitung zu gründen, welche Vertreterin der Frei

staat-Idee sein sollte. Dort kämpfte er 17Monate

lang in den vordersten Reihen,war nicht bloßMit

glied allerFreistaats-Conventionen, sondern gehörte

auchder Topeka Legislatur an, und wurde von der

inLeavenworth gehaltenen Convention, welche die

Staatsconstitution entwarf ' ernannt, eine

Adresse an das amerikanischeVolk zu verfassen,wel

cher Aufgabe er sich in so ausgezeichneter Weise er

ledigte, daß die Presse dieses Dokument sehr enthu

siastisch aufnahm. So jagt die in Leavenworth

herausgegebene DailyTimesz.B.unterm5.April

1858 von demselben, daß es ein ausgezeichnetes,

ernstes, ruhiges und überzeugendes Schriftstück sei,

welches die Würde sowohl als das Feuer der Re
volution von 1776 in sich berge.

Nachdem das Volk die zu Leavenworth verfaßte
Constitution adoptiert, wurde Walden mit anderen

Staatsbeamten zumSuperintendentenderStaats

schulen erwählt, undals die Proklaverei-Partei die

sogenannteLecompton-Constitution dervonLeaven

worth entgegenstellte, betheiligte er sich lebhaft an

der darauffolgenden Debatte.

Obwohl aber politisch, wie literarisch vielfachbe

schäftigt, widmete er derKirchedamals so vielKraft

und Zeit als möglich. Hatte er früher „Freiheit“

auf ein Banner geschrieben, so lautete seit seiner

Wiedergeburt das Motto: Religion und Freiheit,

und seine Handlungsweise entsprach einer Gesin

nung. Muthigund fest, wie in allen Dingen, trat

der damalige Kämpe bürgerlicher Freiheit auch in

christlichen und kirchlichen Fragen auf,was einmal

ein Prophetdes Unglaubens, welcher in Lawrence,

Kans, öffentlich zur Widerlegungder von ihm auf

gestellten Argumente aufforderte, zu seinem Leid

wesen erfahren hat; denn so jugendlich Walden

auch aussah und so sehr seine Freunde zitterten, als

er den hingeworfenen Handschuh aufnahm, schlug

sich der ungläubige Maulheld in kurzer Zeitin die
'um nicht so schnell wieder jeneStadtzu be

alttgen.

In diese Zeit (Frühjahr 1858) fällt ein Besuch,

den BischofJamesdemjungen Redakteur abstattete,

wobei ersterer mit letzterem über den Eintritt in's

Pre sprach und ihm später auch brieflich

eine Gemeinde in Kansas City antrug. Es zog

Walden jedoch nachdemHeimathland Ohio, und

nachdem der Kampf in Kansas zu Gunsten der

reiheit beendet war, bot er sich, die bestenAus

ichten für eine erfolgreiche, politische Laufbahn da

hinten lassend,der CincinnatiConferenzan,inderen

Grenzen erzuerstalsHilfsprediger unter der Leitung

erfahrener Männer diente und sodann von 1860–

1866 in der Yorkstraßengemeinde, Cincinnati, und

der CincinnatiStadtmission wirkte. Während er

diese Mission superintendierte, nahm er sich mitan

dern auch der damals so zahlreichen flüchtigen

Sklaven an, erhielt bald die Leitung der Westlichen

Gesellschaft für befreite Sklaven, und sandte in

dieser Eigenschaft die ersten Lehrer unter die „Con

trabands“des Mississippi-Gebiets. ImJahr 1866

wurde erzum Sekretär der neu organisierten Freed

mensAidSociety der Bisch. Meth. Kirche erwählt,

in welcher Eigenschaft er bis Spätjahr 1867 mit

Auszeichnung diente, sodann auf Bischof Clarks

Wunschden Osteincinnati Distriktübernahm, und

in diesemAmt bisFrühjahr 1868verblieb,zuwelcher

Zeit er von derGeneral-ConferenzzumBuchagenten

des Westlichen Verlags erwählt wurde, welches

' er seither durch jedesmalige Wiederwahl be

eidet.

Schon im Jahr 1868 istWalden als37jähriger
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Mann Mitglied der geworden

und wurde seitdem jedesmal wiedererwählt.

Aus obiger biographischen Skizze ist es unschwer,

' Charakter, die Gesinnungdes Mannes zu ent

zu fern.

Da findenwir denn vor Allem von Jugend auf
festen, das vorgesteckte Ziel gerichteten Willen,

der durch keinerleiHindernisse sich abhalten läßt und

mit um so größerer Zähigkeit festhält, je mehr

Schwierigkeiten sich auf thürmen.“

odann tritt uns ein seltener Fleiß und seltene

Benützung jeder Gelegenheit, scheine dieselbe auch

noch so gering, entgegen.

Diese beiden charakteristischen Eigenschaften,ver

bunden mit bedeutenden administrativen undan

deren Gaben, habendenn auchunterdemBeistande

Gottes nicht bloß den Erfolg diesesLebens über

haupt bewirkt, sonderndenDoktor in seiner jetzigen

so verantwortlichen Stellung einen wohlverdienten

Ruf verschafft. Und so wie der Knabe und der

Jüngling unablässigthätig gewesen und die Zeit,

wie jede gebotene Gelegenheit auf Treulichste aus

kaufte, so benutzt der gereifte Mann jeden Moment,

nicht nur zur Erfüllung der Pflicht, sondern auch zu -

vielerleiHilfsleistungen aller Art, die nicht gerade

innerhalbderAmtsgrenzen liegen.

Ferner geht aus obiger Skizze hervor, daß Dr.

Walden einer Grundgesinnung, einer Erziehung

und einen ganzen Sein nach unmöglich von dem

öffentlichen Leben unberührt bleiben und dasselbe

ohne Einwirkung lassen kann. Was die Mensch

heit betrifft,das berührt auchihn. Er hält es nicht

mit denen, welche da behaupten, dasPredigtamt

hätte mitdem öffentlichen Leben reinweg nichts zu
thun, sondern vielmehr mit dem ächt republikani

schen Zwingli, der da sagt, daß er den Bürgerrock

unmöglich mit dem Theologentalar wegschleudern

könne. Darum gehen selbst alle politischen Fragen,

so weit sie die sittliche Wohlfahrt des Volkes be

treffen, den Doktor nicht nur an, sondern er bethei

ligt sich aufs Energischste an denselben.Jede Re

formbewegung sieht ihn inden vordern Reihen; in

der Temperenzsache ist er ein Kämpe. Fast jedes

Committee kommt zu ihmumHilfe und Rath, so

daß seine Kräfte nicht selten übermäßig taxiert wer

den. Religion und Freiheit steht heute noch als
Motto auf seiner und nur dann

Applikant unverrichteter Sache von des Doktors

Pult,wenn es ihm unmöglich ist zu helfen.

Wieer nungegen sich selbst in der Pflichterfüllung

undKraftanwendung unerbittlich ist, so fordert er

auchvon andern Treue undFleiß. Wer aber aus

seinem bestimmten Geschäftston, mit welchem er

leitet und entscheidet, auf ein innerlich barsches,

hartesWesen schließen wollte,derwäreim Irrthum,

denn wir kennen kaum einen sympathievolleren

Mann und ein gefälligeres Menschenkind als den

Doktor. Ein deutsches Sprichwort sagt:

„Willst du wissen,wer derMann,

Zieh mit ihmzum Meer hinan.“

Nun–wir sind nicht alleinzum Meer, sondern

auch übersMeer mit ihm gezogen und haben ihn

in allen Lagen als treuenFreund, hilfreichen Phi

lanthropen und sympathievollen Gefährten kennen
elernt, der selbst wildfremden Menschen oft beige

prungen und Dienste geleistet hat.

In seinen Schriftstücken, Reden,Vorträgen und

Predigten schlägt nicht sowohl schwungreiche Rhe

torik, als dieGewalt derThatsachen durch,welche in

logischer Zusammenfügung dargestellt,die Leser und

Zuhörer überzeugen und nicht selten entscheidende,

gewaltige Wirkung hervorbringen. Wo er'

und steht, sammelt der Doktor solche Thatsachen.

Er ist heute noch ein Lernender und darum ein

Wiffender,der ins volle, reiche Menschenleben hin

eingreifend, Hundertfaches sieht und benutzt, was

Manchegar nicht gewahren.

Und nun, mein lieber Leser –nennst du dich

vielleicht ein armes, allein stehendesWaisenkind?

Sieh die Vögel unter dem Himmel an–bist du

denn nicht viel mehrdenn sie? Verspürst du den

Durst nach Wissen und Ausbildung? Willens

kraft–Wege schafft. Suchstdu intausend Zwei

feln und Grübeleien nach Wahrheit? Gott läßt

es den Aufrichtigen gelingen. Bist oft müde und

in Ringkampf entmuthigt?–Selbst ein Elias

sitzt wenigstens einmal in seinem Leben unter dem

Wachholderstrauch und auch nachihm hat noch kein

strebender Gottesmann steinlose Pfade gefunden.

Kommstdu dir sogar gering,unbedeutend undun

berücksichtigt vor? Siehe, des Herrn Auge siehet

aufdie, so ihn fürchten; deine Seele harre aufden

Herrn; er ist deine Hilfe unddein Schild.

Das Strandlicht.

s war ein Sonntag Abend. In einem kleinen

Dorfe im Westen' UD UNIUM (IN

stillen Tagen das sanfteGemurmelderWellen

hören konnte, die sich kräuselnd am Strande

brachen,herrschte heute wilder Sturm,der die großen

Bäume hin- und herbog und den unermeßlichen

Oceanwüthend peitschte, so daß die schäumenden

Wogen sich tosend an den scharfenKlippen brachen.

Durch den pfeifenden Sturm und das brausende

Meer tönten die klaren, beruhigenden Töne der

Kirchenglocken, die Arm und Reich, Alt und Jung

desDorfes insGotteshaus riefen. Als die Freunde

und Nachbarn an der Kirchenthür zusammentrafen,

redeten sie überdie Wildheit desSturmes,und wie

mancher wohl auf offenerSee den Gefahren des

'ausgesetzt sein möchte. Viele unter den Ver

ammelten mischten in die Töne derOrgelSeufzer

und Gebete für alle diejenigen, die während dieser

Nacht in Gefahr schwebten, und in der That, es .

mußten harte Herzen sein, die nicht ernstlich in das

Lied „für diezurSee“ einstimmten, mit welchem in

diesem unscheinbaren Stranddorf derGottesdienst

oft geschlossen wurde, - -- - -

Die Gemeindezerstreute sich. Als der Geistliche

seinen Weg über den Gottesacker nahm, fesselte

plötzlich ein fernerLaut seinOhr; er horchte schärfer,

in der Erwartung, daß er sichwiederholen werde;

aber er vernahm nurdasStöhnen desNachtwindes

unddas Rollen der an die Küste donnerndenWo

gen. Er meinte sich geirrt zu habenundgingweiter,

blieb aber dann unentschloffen stehen. Warum?

Was bewegte ihn? Eswar der Gedanke, ob das

Strandlicht wohl angezündet sei? „Du kannst

vielleicht brave Männer vor einen Waffergrab

retten“ sprach eine leise Stimme in ihm. Aber

Selbstsucht flüsterte dagegen, es sei ja nicht sein
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Amt,das Licht anzustecken, und warum er deshalb

seine Rückkehr in ein warmes, behagliches Zimmer -

verzögern solle? Aber nur ein Augenblick des

Schwankenswar es,dann erblickte manvomLeucht

thurm herab einen langen Lichtstreifen,derweit in's

Meer hineinfiel, vielleichtum Menschen vom Tode

zu erretten, die sonst am nächstenMorgen dieAugen

für diese Welt nicht mehr geöffnet hätten.

Monate waren seitdem vergangen. Oft noch

hatte der Geistliche an den fernen Lautgedacht, den

er an jenem Abend zu hören geglaubt, als er eines

Abends einen Amtsbrief erhielt, mit der Anfrage,

wer damals das Licht des Leuchtthurms angezündet

habe? DasAntwortschreiben gab die gewünschte

Auskunft, und nach einiger ZeitbekamderGeistliche

ein ansehnliches Geschenk von keiner geringeren

Person, als demjetzigen Kaiser von Deutschland!

Ein Begleitschreiben dankte ihm für seine That der

Menschlichkeit und erklärte auf diese Weise den

Laut, der damals eine Aufmerksamkeit erregt hatte.

Durch das Anstecken der Lampe war ein deutsches

Schiffvon gänzlichen Untergange gerettet worden.

Berge hat er seinen Ursprung.

Dort schäumt und tobt er zwi

schen Felsen und Thallschluchten |

hindurch,wird aber, das Gebiet

des Staates New York durch

schneidend, mit zunehmender

Größe ruhiger und friedlieben

der, und mündet endlich, einge

waltiger Strom geworden, in

das atlantische Meer. Die In

dianer nannten ihn Schatemuck

- (Flußmeer);die Spaniertauften ihn

nach seinen bergigenUfern,den„Fluß

der Berge“;die Holländer gaben ihm

den Namen Mauritius. Hudson

nannten ihn die Engländer, nach

Hendrich Hud

jon, dem ersten

Europäer, der

ihn beschiffte.

Am3.Septem

ber 1609anker

te erim„Halb

mond“ bei

Sandy - Hook.

Aucher hieltdie

Mündung des

Flusses zuerst

für einen Arm

desMeeres,wie

der Spanier

Verrazanno,

der schon im

Jahre 1524 an

derselben vor

überkam. Hud

jon belehrte sich

jedoch bald ei

nes Besseren,

Fort Hamilton.

--- Hudson

Von P. Quattländer in New York.

wenn auch nicht größter Strom. VonAlbany

aus, wo er bereits in merkbarer Ebbe undFluth

den Pulsschlag des Weltmeeres fühlt, bricht er

sich, in königlicher Pracht einherschreitend, durch

herrliches Wald- und Bergland seine Bahn, um

endlichzwischen Weltstädten,grünenHügelnund

Inseln in die ArmedesAtlantic zu sinken. Die

Scenerie einer Mündung ist unvergleichlich

schön. Welcher Einwanderer, der im Sommer

oder Herbst, nach ermüdender und zuletzt so ein

tönig gewordener Seereise,durchdie „Narrows“

New York entgegenfuhr, und nun rechts und

links die grünbedeckten Hügel, die prächtigen

Landhäuser und Villen, die Dörfer undVor

städte, vor sich aber die New Yorker Bucht mit

ihren zahllosen Fahrzeugen,und endlich dieRie

jenstädte selber, die Ziele so vieler Hoffnungen,

jah – welcher

Einwanderer

hätte je den

Eindruck, den

diesesentzücken

de Panorama

aufihnge

macht,vergessen

können! Links

liegtdas präch

tige, waldum

rahmte Staten

Island (Ei

land), rechts

Long Island,

das von seiner

südwestlichsten

Spitze,dem be

rühmt gewor

denen Coney

Island bis zu

seinem nordöst

lichen Ende in

indem er stromaufwärts segelnd, bis über das einerLänge von 113 Meilen neben dem Fest

jetzige Albany hinauskam.

Der Hudson ist unstreitigAmerikas schönster, Vorpostendienste thut.

| lande herläuft und für drei Staaten der Union

WenigeMeilen nördlich



eineSchilderungdesHudson bietet,

Aussicht auf Washington Heights.

von Long-Island liegen die

FestungenLafayetteundHamil

ton. (Siehevonletzterem Bild

1.) Undnun tretendem Auge

rasch New York in der Mitte,

Brooklyn auf der rechten und

F" City auf der linken

eite entgegen, während die

kleinen Inseln: Governors-,

Bedloes- und Ellis-Island–

ersteres mitFestungswerkenver

sehen – an demselben vorüber

gleiten, und eine angenehme

Unterbrechung bilden. Wir

sind im Hafen von New York,

den ein deutscher und in

Amerika keineswegs verliebter

Schriftsteller also schildert:„Es

ist jener stolzeste Hafen der

Welt, ein Verein von Städte-,

Landschafts- und Marinescene

rien, wie sie sich, in solcher

Massenhaftigkeit verschmolzen,

nirgends wieder finden.“

In dem beschränkten Raume,

den uns „Haus und Herd“für

können wir uns natürlich nur An

deutungen gestatten. Setzen wir

uns aufdasVorderdeck eines jener

prachtvollen und höchst luxuriös

ausgestatteten Dampferder„Albany

Linie“ und fahren stromaufwärts.

Am linken Ufer schließen sich,dem

bereits genannten Jersey City die,

beinahe ausschließlichvon Deutschen

bewohnten Städte Union-Hill,

Weehawken, West-New York und

Guttenberg an,währenddieMetro

pole der neuen Weltin einer Länge

von 17 Meilen das östliche Ufer

deckt. Der geneigte Leser betrachte

das beigefügte Bild (2) von Wafh

ington Heights,zwischen der 180ten

und 185ten Straße liegend, und

vergegenwärtige sichdann,daßdas

nur eineverschwindend kleine Partie

- einermeilenlangen,immerwechseln

den, aber immer schönen und fes

- selnden Landschaft ist,daßfo, weit

- überdasStadtgebiet hinaus,Villa

- an Villa grenzt, hier über die wo

- genden Gipfelder Bäume herüber

nickend,dortim Halbdunkel dersel

- ben versteckt, oder mitten aus einem

kleinenBlumenwald hervorschauend,

und er wird sich einen annähernden

Begriffvon dem untern Theile des

rechten Hudsonufers machen.

RTL - E:

Spuyten Duyvel Creek.
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Washington Heights sind geschichtlich

denkwürdig. Hier versuchte GeneralGreen die

naheliegende Festung gegen die Engländer zu

vertheidigen, während Washington von der am

linken Ufer liegenden Festung Lee aus dem

Kampfe, von dem er abgerathen, zusah, und

über das Niedermetzeln seiner Soldaten geweint

haben soll. Einige Meilen über Washington

Heightsfließtder sogenannte Harlem River,den

Hudson und East River verbindend, in den er

steren. Dieses

kleine, aber oft

wild genug to

bende Waffer

wird auch

Spuyten Duy

vel Creek(Trotz

dem Teufel

Bucht)genannt

(Bild3). Esist

dies der erste

PunktamHud

son, den die

Sage schmückt.

Hier sollAnton

van Corlear,

mit einemwich

tigen Auftrag

betraut, ange

kommen sein,

als die Waffer,

gerade von ei

nem heftigen

Sturmege

peitscht,ihmdie

Fortsetzungfei

ner Reife wehr

ten.EinigeAu

genblicke sei er

wie ein unge

duldiger Geist

am Ufer hin

und her gegan

gen, habedann,

nach einem

kräftigen Zug

aus seiner Flasche, gerufen, daß er trotz dem

Teufel hinüber schwimmen würde. Kaum die

Mitte des kleinen Flusses erreichend, habe ihn je

doch der Böse hinabgezogen, nachdem der un

glückliche Anton noch einmal in ein Horn ge

blasen, daß man es weithin vernommen habe.

Aber da drüben am linken Ufer sind ja schon

die Palisaden, diese jäh in den Fluß fallende,

drei- bis sechshundertFuß hohe Felsenwand, die

sich in einer Länge von 15 Meilen ununter

brochen fortzieht, dann aber ihre eigenthümliche

Charakteristik verliert und sichgegen Nordenund

Nordwesten in Hügelland auflöst. (Siehe Bild

Bei den Palisaden.

4und5). Es istdies eine der schönsten Partien

des Hudson. Etwa an einem Abend im Schat

ten dieser mächtigen Felsenwand auf stolzem

Dampfer über diese schimmernden, von tausend

Fahrzeugen durchfurchten Waffer zu gleiten,

jetzt – fast furchtsam – an diesem gewaltigen

Felsenbau hinauf-unddann hinüberzublicken zu

jenen prächtigen, im Abendrothe glühenden

Parkanlagen, Landhäusern und Dörfern–das

gehörtzu dem Schönsten und Fesselndsten, was

Amerika dem

empfänglichen

Auge bietet.

VonIrving

ton bis zu fei

nem Ausfluffe

indieNewYor

ker -

ungefähr 22

Meilen– hat

derHudson eine

gleichmäßige

Breite von et

was über einer

Meile. Ober

halbIrvington

ist er jedoch be

trächtlichbreiter

und mißt in

dem sogenann

ten Tappan

See und der

Haverstraw

Bay von Ufer

zu Ufer nicht

weniger als 3

Meilen. Eine

Meile nördlich

von Irvington

liegt Sunny

side (Bild 6),

die ehemalige

Heimath-Wash

ington Jr

vings, dessen

großes Ver

dient es ist, den Hudson und seine Umgebung

mit jenen gemüthlichen Erzählungen geschmückt

zu haben, die anerkannt dasBeste sind, was die

amerikanische Literatur bis jetzt in diesem Genre

erzeugt hat. Diedrich KnickerbrockersGeschichte

von New York hat den Hudson zum Rhein

Amerikas gemacht. Sunnyside selbst war die

Heimathder lebenslustigenKatharinevan Taffel,

die so unbarmherzig mit dem Herzen des un

glücklichenSchulmeisters,Jchabod Crane, spielte.

Zwei Meilen nördlich von Sunnyside liegt

Tarrytown, in dessen Nähe Major Andre, der

mit Arnold unterhandelnde britische Spion,in
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Jeffreys Hook.

halbderPeekskill-Mündungaber,

und bis weit über West Points

hinaus, ist dieser stolzeFlußzwi

schen Klippen und Bergen einge

engt, von denen viele eine Höhe

von 1000–1500Fuß erreichen,

und wälzt sich, kaum eine halbe

Meile breit, in wilder Haft der

Haverstraw-Buchtentgegen. In

mitten der Highlands, am west

- lichen Ufer liegt West Point

Bild8), die Militärakademie der

ereinigten Staaten, und wäh

- rend dem Befreiungskriege das

GibraltardesHudson.Aufeinem

etwa 200Fuß über dem Fluß

spiegel erhabenen Plateau befin

den sich die Gebäude der Kriegs

schule und396Fuß höher schauen

die Ruinen der FestungPutnam

herab aufdie Lehrer und Schüler

in der Kunst des Massenmords.

West Point hat eine herrliche

Lage. Oestlichvon dem Hudson

und westlich aus einem tiefen

Thal heraufsteigend, gewährt es

eine Aussicht, wie man sie nicht

1780gefangen genommen wurde. Tarrytown | leicht wieder findet. Einige Meilen oberhalb

und Umgegend bildengewissermaßen denMittel-|Peekskill erhebt sich Anthony's Nose (Anton's

punktdesNew Yorker Gebietes, um das sich die |Nase), 1228Fuß hoch, und der Dunderberg am

beiden Armeen im Befreiungskriege Amerikas| linken Ufer, 1098 Fuß hoch. Am Fuße des

stritten. Nach Irwing sollen sich hier jene | Dunderbergs ist Kidd's Point, so genannt nach

Räuberbanden, die Skinnersund Cowboys des dem berücht

Revolutions-Krieges gebildet

haben.

Sechs Meilen weiter nörd

lich erblicken wir SingSing,

dasStaatsgefängniß(Bild7),

mit seinen weißenMauern und

vergitterten Fenstern, und fei

nen unglücklichen Infaffen.

Oberhalb SingSing mündet

der Croton Fluß, ausdem die

Stadt New York ihr Wasser

erhält, in den Hudson; aufder

linken Seite derselben liegtder

Rockland See,ausdem sie ihren

Gisbedarffür den Sommer zu

beziehen wähnt.

Wir erreichen nun einen der

schönsten und anziehendsten

Theile desFluffes–die soge

nanntenHighlands(Hochland).

43 Meilen von New York

mündetder Peekskill, nebender

gleichnamigen Stadt in den

Hudson und trägt das Seine

bei,den letzteren hier zu einem

ileinen See zu machen. Ober- ,

igten Piraten William Kidd. Hier

- ---

Sunnyside.
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soll er sein Schiff versenkt

haben und mit feinem Raube

in die Wälder geflohen sein.

Wiederholt grub man in der

Umgegend nach Kidd's ver

meintlichen Schätzen, selbst für

die Hebung seines Schiffes

wurdenVersuche gemacht. Ge

gen Norden begegnet dasAuge -

den Bergen Crows Nest, 1418 -

Fuß, Taurus, 1439Fuß, und

Stornking (Sturmkönig),

1800 Fuß hoch. Undzwischen

diesen Bergen und Hügeln

liegen die fruchtbaren Thäler

der Orange- und Putnam

Counties, mit ihren Dörfern

und Farmhäusern; zu beiden

SeitendesFlussesaber,wieam

unteren Hudson, die Landhäu

jer der Reichen. Da ist kein

Punkt, keine Richtung,die nicht

fesselt, und wenn der Beobach

ter so glücklich ist, dieses viel

seitige unddochzur schönenEinheitverschmolzene

Bild beigutem Lichte betrachten zu können,wird

er sich für die Mühe des Bergelteigens reichlich

belohnt finden. Innerhalb eines Radius von

10 Meilen – von WestPoint– finden sich

nichtweniger als40kleinere Seen. KeinWun

der, daßdenn auch alljährlich hier Künstler zu

sammenströmen, um ihre Mappen zu füllen,

und mehr als ein Dichter dieses herrliche Stück

von unseresGottes Erde besungen hat.

Die Berge Stormking auf der linken und

Breackneck aufder rechten Seite desFlusses sind

die nördlichen Wächter derHighlands (Bild10).

Geologen nehmen an, daß hier einmal eine un

unterbrochene Bergkette gewesen sei, daß die

Parade in West Point.

Staatsgefängniß zu Sing Sing.

Waffer desHudson einen großen See gebildet,

sich aber im Laufe der Jahrtausende Bahn ge

brochen und ihren Weg hinabgefunden hätten

in's Meer. Sonderbar genug stimmt eine in

dianische Sage mit dieser Ansicht zusammen.

Die Highlands–so erzählten die Indianer–

seien einmal das Gefängniß rebellischer Geister

gewesen. Hier hätten sie, von dem mächtigen

Manito mit Ketten gebunden und eingeklemmt

zwischen gespaltenen Fichten oder begraben unter

mächtigen Felsen, Jahrtausende nach Erlösung

geschmachtet, dieselbe aber erst erlangt, alsdas

große Flußmeer das Felsengefängniß zertrüm

mert, seine Waffer triumphierend durch die

Ruinen hindurch und dem Ocean entgegenge

führt habe.

Der Hudson ist oberhalb die

fer Berge wieder bedeutend brei

ter. An seinem linken Ufer er

blicken wir nun, 61 Meilen von

New York entfernt,das20.000

Einwohnerzählende Newburgh,

und 14Meilen weiter, am rech

ten Ufer, die kleine Königin des

Hudson,das schöne Poughkeepsie.

Hochgelegen, gewährt es eine

herrlicheFernsichtder Highlands

gegen Süden und der Catskill

Berge, diesem Traumland des

Rip van Winkle im Westen und

Norden. Poughkeepsie hat25,

000Einwohner, liegt halbwegs

zwischen New York und Albany

und ist die größte Stadt am

Fluffe zwischen diesen beiden.
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Dinner "

AuchdasSchönste ermüdet undman mußden

Hudson nicht an einem Tage ganz sehen, aber

auch nicht in einigen wenigen Blättern beschrei

ben wollen. Nachdem man fünf bis sechsStun

den stromaufwärts gefahren, fängt das Inter

esse andem immer noch interessanten Flusse an

zu erkalten. Man bringt dem j

beck– soll aus Rhein und Beek

önen Rhein

ügel), also

Rheinhügel,zusammengesetzt sein–, dem nen

menswerthen Kingston oder

Rondout, Saugerties, dem

halb deutschen StädtchenHud

fon und anderen Plätzen, die

das Ufer zieren, nicht mehr die

rechte Stimmung entgegen.

Man ist übersättigt und froh

in Albany oder Troy landen

zu können.

DerHudson ist schon oftder

„amerikanische Rhein“genannt

worden; man muß jedoch die

beiden Ströme nicht vergleichen

wollen. Wenn sie auch vieles

Aehnliche haben, so bieten sie

dochder bestimmten Gegensätze

noch viel mehr. Alles in

Allem sind sie unstreitig die

schönsten Ströme der Welt;

aber trotzdem grundverschieden.

An den Ufern des Hudson er

blicken wir die Erzeugnisse der

allerneuesten Civilisation,wäh

rend die Gestade des Rheins

den Stempel einer dreitausend

'Geschichte tragen, und

diese Geschichte kann der intelli

ente Tourist nicht vom deut

' Strom trennen. Der

hat keine Geschichte.

Ebenso wenig können die mo

dernen und gewiß zum Theil

prachtvollen WohnsitzeamHud

jon Ersatz bieten für die alten

Schlösser, Burgen und Ruinen

des Rheins. Und so lassen sich

auch die wenigen indianischen

Sagen und Irving'schen Le

deren Werth und

Schönheit wir durchaus nicht

unterschätzen wollen, nicht ver

gleichen mit dem Sagenreich

thum, der sich fast an jede

Scholle kettet, die der Rhein

umspült. Aber größer, maje

stätischer und in seiner Scenerie

wechselvoller ist der Hudson.

Andere Ströme mögen ihn in

Einzelnem übertreffen, aber

kein Strom der Erde bietet die

selbe Combination von Schönheit und Groß

artigkeit wie unser Hudson.
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Editor.

er in einer früheren Nummer ver

öffentlichte Artikel über Gebrauch

34 undMißbrauchhomiletischerHilfs

mittel hat so viele Zuschriften und

E Anfragen über die Anlage undden

Gebrauch der Bibliothek desPre

digers hervorgerufen, daß ich dem in manchen

dieser Zuschriften ausgesprochenenWunsche gern

willfahre und einen Artikel über Prediger

Bibliothek folgen lasse.

Aber auch hier kann ich nicht versprechen, in

jedem Falle Gültiges aufzustellen, sondernwerde

mich nur bemühen,das, was sich mir durch Er

fahrung und Beobachtung aufdrängte wiederzu

geben, esdem Einzelnen überlassendfürSonder

geschmack undSonderumständeSorgezu tragen.

I. Ausgangspunkte.

1. Von so bedeutendem Nutzen eine große,gut

gewählte Bibliothek auch sein mag,darfdoch nie

vergeffen werden,daßder bloße Besitzder Bücher,

falls nichts anderesdazu kommt, den Geist noch

lange nicht bereichert, und daß die manch

mal grassierende Vielleserei ohne Weiteres keine

weise Menschen schafft. Ein Buch ist uns nur

in so weitvon Nutzen,als esunsMaterial bietet,

welches in uns haften bleibt und zugleich Geist

und Herz so fördert, daß ersterer beffer verglei

chen, unterscheiden, also denken lernt, und unser

fittlichesWesen gehoben wird. Es soll alsodas

Buchdie Stelle eines guten Schulmeisters aus

füllen, welcher die materiale, formale und fitt

liche Vervollkommnung anstrebt, woraus vor

weg schon hervorgeht, daßBücher nicht bloß be

schafft, sondern auchgelesenwerden müssen, sollen

dieselben ihrem Zwecke entsprechen und daßder

Besitzer einer sehr großen Bibliothek möglicher

weise ein sehr geistes-und herzensarmer Mensch

fein kann.

Ja, nicht einmaldadurch, daß beispielsweise

Jemand alle 3000Bände einer Bibliothek ge

lesen und wieder gelesen hätte, wird er inner

lich reich, was nur in so weit stattfindet, als

er seinen Besitz wirklich in sich aufnimmt und

Zeit den richtigen Gebrauch davon

macht.

Wie schnell nun dieser Aneignungsprozeßvor

sichgehtundder richtige Gebrauch bewerkstelligt

wird, das hängtvon der IndividualitätdesEin

zelnen ab. Der eine mag seiner Vorbildung

und Geistesübung gemäß den Inhalt eines

Buches in einem einzigen Tagin sich aufnehmen,

wozu ein anderer eine Woche bedarf; der eine

weißim gegebenenFall fastaugenblicklichwohin

er unter seinen 500 Bänden greifen hat,

während der Nachbar vielleicht Mühe hat, unter

50Büchern die Quellen zu finden. Daraus er

giebt sich, wer eine größere oder kleinere Biblio

thek am nutzbringendsten zu handhaben versteht.

Während aber nundemgemäßder erste Aus

gangspunkt nicht in dem Seufzer liegen soll,

wenn ich nur 5,000Bände hätte!–

ein Streben, das,ganz abgesehen von anderem,

schon manchenin schwierigeFinanzlagengebracht

– so erfordert esder hohe, heilige Beruf eines

Predigers auch, daß er sein Ziel nicht zu nieder

stecke. Er kann und darf nicht zufrieden sein

mit einigen alten, verjährten Werken, die von

rechtswegen zur Makulatur gehören, und wird

sich eher Beschränkungen undSelbstverleugnun

gen auferlegen, als die Quellen seiner Geistes

und Herzensbereicherung versiegen lassen.

Wenn jeder gute Handwerkerdarnach strebt,das

beste und schärfste Handwerkszeug zu erhalten,

um wie viel mehr wird einMann, welchemGott

das allerhöchste Amt anvertraut, wahrhaftiglich

darnach ringen,daszu erhalten,wasnothwendig

ist zu seiner Tüchtigmachung.

2. Dieser letzte Satz führt unszu einem wei

teren betreffs einer Prediger-Bibliothek zu be

achtenden Ausgangspunkt, welcher darin besteht,

zuvörderst und vorallem dasNothwendige

im Auge zu haben. Es ist z.B. recht nützlich,

ein gutes Tagblatt im Hause zu haben, wenn

aber Zeit- oder derart wären,

daßdurch mein Abonnement aufdasselbe ich ab

gehalten würde, mirdas zu beschaffen, was ich

haben muß, um im Riesenkampf mit Fin

sterniß und Hölle nur halbwegs als ein Arbeiter

zu bestehen, der sich nichtzu schämen braucht, so

beginge ich ein Unrecht an mir und eine Sünde

an meinem Beruf und es wäre besser, ich holte

mir die Tagesgeschichte aus meiner religiösen

Wochenschrift. Die Klassiker sind nichtzuver

achten und mögen, wenn mäßig und richtigge

braucht, nützlichgemacht werden. Aber tausend

mal ist es doch, daß ich als Predi

ger in dendas ReichGottes betreffenden Fragen

nach und nach kapitelfest werde, daß ich lerne, die

Jugend wie das Alter anzufaffen und zu leiten

und mich in meinem von Gott und der Kirche

übertragenen Berufe so zu Haus finde, wie es

meine Individualität ermöglicht.

3. Muß man, falls dasGeld nicht perHand

voll zu haben ist, nicht alle „Neuigkeiten“im

Markt(Novitäten) aufkaufen wollen. Ist die
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Anpreiserei billigen und neuen „Stoffes“ dem

Käufer gewöhnlich durchaus schädlich, so wird

mir auch der legitime Buchhändler von seinem

Standpunkt aus recht geben, wenn ich sage, daß

kaum etwas anderes dem reellen Buchgeschäft

mehr geschadet hat, als die wunderbaren Novi

täten,welche man um einen Spottpreis an das

„leidende (?)Predigtamt“losschlagen will. Denn

durch solches gewöhnlich gewissenlose Verfahren

wurden viele strebsame Prediger verlockt, ihr

gutes mühsam erspartesGeld fürneu aussehende,

alte und nicht selten leichte Waare auszugeben,

und zögern jetzt, wenn der legitime Buchhandel

etwas wirklich Gutes anbietet.

Wer also nicht einen reichen, guten Onkel, eine

großeErbschaft oder eine mächtige Goldader sein

eigen nennt,der hüte sich vor Wunder-Novitäten,

und allermeist vor guacksalberischen Buchfabri

ken. Giebt es doch genug berühmte Autoren und

haben wir doch Zeit, ein wenig zu prüfen und

zu warten, so daß kein Grund vorliegt, den oft

mit Selbstverleugnung erlangten Sparpfennig

für die nächste beste Novität an einen unbekann

ten Händler zu verschleudern.

Faffen wir das, unter „Ausgangspunkte“

Gesagtezusammen, so ergiebt sich,daßnach einem

geregelten, den Einnahmen und anderen Ver

hältnissen angemessenen System jedes Jahr eine

bestimmte Summe zurAnschaffung neuer Bücher

ausgesetztwerden sollte,daßdie meisten zufrieden

sein müssen, ihre Bibliothek langsam zu ver

mehren, daß man vorsichtig zu Werke zu gehen

hat, daß einmal in die...Bibliothek eingereihte

Bücher kaum je wieder verkauft werden sollten,

und jedes Werk zu benützen, zu assimilieren ist.

Also–zuerstdas Nothwendige, dann das Nütz

liche und sodann das Schöne.

II. Was soll ich kaufen?

Kann auch aufdiese so oft an mich gerichtete

Frage keine in jedem Einzelfalle gültige Antwort

gegeben werden, und bin ich mirwohl der Lücken

bewußt, welche nothwendigerweise entstehen müs

jen, so soll doch in Beantwortung der Frage

wenigstens ein Versuch gemacht werden.

Und da drängt sich mir vor allem auf, gleich

oben hin in gesperrter Schrift zu schreiben, daß

ein deutscher Prediger eine gute Aus

wahl deutscher Bücher besitzen und

dieselben gut benützen sollte. Wohl

wissend, daßdiese Auswahl in manchen Zweigen

des kirchlichen Bekenntnisses und der denomina

tionellen Anschauungen wegen nicht so gar leicht

zu treffen, und deshalb Widerspruchzu gewär

tigen ist, halte ich nach langjähriger Erfahrung

und vielfacher Beobachtung dennoch unverbrüch

lich an diesem Satze fest. -

Deutsche Prediger sind berufen, den hiesigen

deutschen Emigranten und ihren Kin

dern das liebe Evangelium zu bringen. Dazu

gehört nun nicht bloß, daßman sichim Deutschen

in etwas verständlich machen kann, sondern

es ist die Handhabung eines kräftigen, kernigen,

urdeutschen Styles, voller germanischer Idiome,

welcher das deutsche Ohr so zu sagen packt, und

zum deutschen Herzen spricht, nöthig. Niemand

bilde sich ein, daß die Gabe des Heiligen Geistes

alles und auch die fes und ausfülle.

Ausnahmsweise mag das der Fall sein, in all

gemeinen aber giltder alte Satz, daßGott uns

nicht helfen und beistehenwird, so wir nicht stre

ben, die Bedingungen des Erfolgs zu erfüllen,

deren Erfüllung in unserer Macht steht. Dazu

rechne ichdie Aneignung eines kernigen idioma

tisch-deutschen Styls. Was auch ausnahms

weise geltend gemacht werden mag und wie viele

Erfolge „im Anfang des Evangeliums in Ame

rita“ auch da und dort–trotz alledem–errun

gen wurden: heutzutage sind esder evangelischen

Prediger ächt deutscher Zunge so viele, der deut

schen Lehrer eine so bedeutende Zahl und der

deutschen Bücher, Zeitungen und Einwanderer

dermaßen die Menge, daß wer nicht strebt, das

deutsche Element mittelst des urthümlichen

Deutschzu erreichen, eben einfach dahinten bleibt

und seinem Berufe nicht gerecht wird. Denn

jene Redensart: „Pah, hierzulande verdirbt

jedem sein Deutsch; man kann's nicht helfen“–

hält nicht Stich und ist außerdem grundverdor

benes Deutsch. Das deutsch-amerikanische Volk

schätzt und sucht das ächte Deutsch,

nicht etwa auf Grund des deutschen „Know

nothikgismus“, sondern weil die Sprache bei

jedem Menschen etwas wesentlich Eigen

thümliches ist, und er geistig durch nichts

anderesMenschliches mehr erfaßtwird, alsdurch

die Sprache. Dies ist unsere einzige, unsere

menschliche Waffe, mitder wir vor

dasVolk treten undwir sind verpflichtet,dieselbe

– ohne uns mit Schönrednerei abzuplacken–

fo wirksam zu machen als möglich.

Wie können wir nun inmitten einer englisch

redenden Bevölkerung uns in dieser Hinsicht für

unsern Beruf tüchtig machen? Eindem Zweck

entsprechendes Mittel besteht in der Beschaffung

und Benützung guter deutscher Bücher. Werda

glaubt, immerdar englische Schriften lesen, stets

mittelt des Anglosächsischen denken und doch

einen gesunden, urthümlichen deutschen Styl im

Reden und Schreiben gebrauchen zu können, ist

in Selbsttäuschung befangen. Vom Hörensagen

weiß ich, daß der eine und der andere eben so

gut idiomatischDeutsch rede, schreibe und predige

als englisch; habe aber selbst nochgarwenig von

dieser wirklich großen Kunstgesehen und gehört,

denn sie bedingtim letzten Grunde–da„der Styl

der Mann“ ist–den Besitz zweier Wesenthüm

lichkeiten undden plötzlichen Wechselderselben.
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Unsere Aufgabe besteht darin, das innerste

Wesen des deutschen Volkes mittelst des Evan

geliums zu erfassen, wozu wir uns einerseits

durch das Lesen deutscher Schriften tüchtig zu

machen haben, was hierzuland einen deutschen

Prediger nicht genug empfohlen werden kann.

Indem ich letzteres ausvoller Ueberzeugung thue,

weiß ich mich frei von allem deutsch-partikulari

stischen Sinn, sondern schreibe diese Zeilen mit

genauer Firirung unserer großen,

von der Kirche gestellten Aufgabe,

welche in nichts anderem besteht, als

in der Evangelifirung der Deut-

jchen. Auch weise ichzum Voraus den etwai

gen Einwurf, daß hier auf eine Nebensache und

deren Handhabung – die Sprache – zu viel

Gewichtgelegt werde,ab;denn nächstdemWorte

Gottes und dem dasselbe begleitenden heiligen

Geiste kommt als eine der Hauptsachen–die

Sprache. Luther, Zwingli,Wesley,Whitefield

und andere haben so mächtig gewirkt, weil sie

nebst anderen Bedingungen auch–den Styl

hatten; und sie besaßen denselben, weil sie in

ihrer Sprache lasen und sich darin übten.

Wohl weiß ich, daß esgilt, wegen des Be

kenntniffes, der biblisch-kirchlichen Anschauung

und mancherlei anderer Verhältnisse, auch der

englischen Literatur gerecht zu werden und be

fleißige mich selbst, auch hierin aufdem Laufen

den zu bleiben. In diesem Doppelverhältniß

findet sich eine der dem Deutsch-Amerikaner be

gegnenden Schwierigkeiten, welche zugleich eine

Quelle reicher Geistesbefruchtung werden mag.

Rücksicht nehmend auf dieses Doppelverhältniß

find in folgender Angabe englische Werke ge

nannt, wo dieselben aus obigen Gründen noth

wendig erscheinen, während grundsatzmäßig die

deutsche Literatur gut vertreten ist.

Wir sehen von den Studienbüchern, welche

während der Studienjahre oder des Cursus an

geschafftwurden, ab,bezeichnendieselben jämmt

lich mit „gut“ und fragen–was zunächst ?

Ueber die homiletische Literatur haben wir

uns in einem früheren Artikel ausgesprochen

und seither keine Ursache gefunden, etwas dazu

zu setzen oder davon zu thun.

Das Erste, was ein Prediger wohl braucht,

ist eine gute Bibel-Erklärung,einen Commentar,

wobeigewißzu rathen, lieber längere Zeit zur

Beschaffung einestüchtigen Werkeszuverwenden,

alsweniger Geld für ziemlich werthlose Sachen

auszugeben. Erklärungen über einzelne Bücher

sind oft eingehender geschrieben und werthvoller,

- (wenn man nach und nachCommentare über die

ganze heilige Schrift sammelt), kommen aber

endlich sehr hoch und man setzt sich der Gefahr

aus, zuletzt doch Unvollständiges zu besitzen.

Wir beginnendaher mitgroßen Sammelwerken.

Der nach meinerAnsichtbesteCommentarüber

das alte Testament, auswelchem alle Welt und

alle Zunge schöpft, istder von Delitzsch undKeil.

Derselbe ist aber ebenso ausführlich als theuer.

–Wer hierzu nochMeyer oder Olshausen übers

neue Testament kauft,der hat einen Schatz bibli

scher Schrifterklärung, welcher jedoch zugleich

auch den Börsenschatz in Anspruch nimmt.

Das schon seit Jahren verkäuflichste deutsche

Commentarwerk ist das von Lange. Und wel

cherlei auch die dagegen gemachten Einwände

sind und so sehr bei gewissen Stellen auch die

dichtende Hand erforderlich ist, mußdoch gesagt

werden, daßdiesesWerk imGanzen seinePopu

laritätverdientund demPrediger inverschiedener

Hinsicht sehr behilflich ist.

Dieses Werk ist auch in einer von Dr.Schaff

besorgten englischen Ausgabe zu haben. Da

deutsche Prediger jedoch das Original lesen kön

nen, so sehen wir nicht ein,weßhalb siedas eng

lische kaufen sollen.

Wer Einzel-Commentare über das neue

Testament besitzt oder anschaffen will, kann sich

Dächsel über das alte Testamentanschaffen,wel

ches Werk nicht theuer kommt. Auch ist Dächel

über die ganze heilige Schriftzu haben und ein

zwar einfacher, aber rechtpraktischerCommentar.

Eine ziemlich billige und zugleich recht gute

Zusammenstellung kann auch dadurch bewerk

stelligt werden, daß man Dächsel überdas alte

und Lange über das neue Testament bestellt.

Von den englischen vollständigen Commen

taren ist der von Dr.Whedon,welcher bald voll

endet ist, jedenfalls einer der besten.

Dr. Clark's Commentar wird in einer neuen,

von Dr.Currey bearbeiteten englischen Ausgabe

herausgegeben, von welcher der erste Band er

schienen ist, und welche wir der alten Edition

dieses berühmten Werkes vorziehen.

Was Einzelwerke der Bibelerklärung betrifft,

so ist dasgründliche,von Dr.Nast verfaßte Werk

über Matthäus, Markus und Lukas wohl in

allerHände undverdient eine noch immergrößere

Verbreitung.

Zunächst nennen wir Stier's Werke – die

Reden Jesu (abgekürzt: Worte des Wortes),

Hebräer-, Epheser-, Jakobi-Brief und anderes,

alles Werke erster Klasse, die ruhig empfohlen

werden können. Nur müffen blosgute Hebräer

feinen Jesaias und seine Psalmen kaufen.

GodetisteinNeuester unterdenNeueren und hat

bis jetzt ausgezeichnet über Lukas,Johannes,den

Römerbriefund das alte Testament commentiert.

Praktische und billige Bibelerklärungen sind

die von Heubner und Stark.

Zum Zweiten finden wir auf dogmatischem

Gebiete außerdem in den Cursus aufgenomme

nen „Sulzberger“, das ausgezeichnete eng

lische, von Dr.Pope verfaßte Werk. Wer diese

3Bände kauft, hat einen dogmatischen Schatz.



Prediger-Bibliothek.

Gute lutherische Dogmatik–Martensen; refor

mirte–Ebrard.

Wasdie zunächststehenden Hilfswissenschaften

betrifft, so kenne ich über Pfychologie kein

besseres Buch für Prediger als „System der

biblischen Seelenlehre“vonF. Delitzsch. (Man

cheszu sichten.) Ueber EthikwillDr.Paulus

ein gutesWerk verfassen. Einstweilen–Mar

tensen. (Sichtend zu benützen.)

In der Apologetik hat außer Luthardt

auch Ebrard ein äußerst werthvolles

Werk geschrieben. Hierher gehören auch die

vonDr.Nast herausgegebenen sehr gutenBücher

– Christologie und das neueste –Biblisches

Christenthum und seine Gegensätze. AuchAu

berlen, Zetschwitz und Godet sind zu nennen.

Englische Werke–JosephCook, Bunsen,„God

in History“(Letzteres auch in deutscher Sprache).

Ebrard's berühmte Evangelien-Kritik gehört

ebenfalls hierher.

In der Homiletik, das heißt der Kunst,

Predigten zu bereiten und zu halten, gehe ich

immer nocham liebsten zudem alten Großmeister

„Vinet“ in die Lehre, dessen Pastoraltheologie

jedemPredigerzugänglich sein sollte, die ich aber

in keinem deutsch-amerikanischen Büchercatalog

verzeichnet finde. Im englischen Buchhandel ist

dieselbe zu haben.

Eine gute Weltgeschichte sollte in keiner

Prediger-Bibliothek fehlen. Die von Weber

verfaßte ist in ihrer größeren Ausgabe ($700)

Allen zu empfehlen,welche mitdem Geld rechnen

müssen. Sie enthältzugleich auch das Wichtigste

der Literatur- und Kulturgeschichte und ist ein

anerkanntesMuster- und Lehrbuch. Wer mehr

Geld verausgaben will, schaffe sich Dittmar oder

S: anstatt Becker an, denn was auch an

Schloffer immerhin ausgestellt wird, so ist er

doch ein ächt philosophischer Geschichtsschreiber,

Becker aber ein Chronist.

Die besten Kirchengeschichten sind: Kurz

(größere Ausgabe), Hagenbach und Neander.

Erstere ist billig. Auch auf diesem Gebiete hat

sich Ebrard ausgezeichnet, und wenn er sichdes

ruhigen Styles befliffe, welchen man bei einem

Geschichtsschreiber sucht,nicht sogar„kratzbürstig“

wäre, und Andersdenkende unparteiischer beur

theilte, so hätten wir eine Kirchen- und Dog

mengeschichte obenan gestellt. Hunt hat ein

gutes, in englischer Sprache geschriebenes Werk

verfaßt. – Hagenbachs Dogmengeschichte ist

Dorner's Protestantismus weltbe

TUI) llt.

Als gute, vom christlichen Standpunkt aus

geschriebene deutsche Literatur - Ge

fchichte empfehle ich die von Dr. R.König,

welche man auchder Jugend des Hauses in die

geben kann und die nicht sehr theuer ist.

nder theologischenLexikographie stehen Herzog

in deutscher und McClintock und Strong in eng

lischer Sprache oben an.

Unter den allgemeinen Conversations-Lexika

ziehe ich, so viele Vorzüge Meyer auch hat, im

mer noch Brockhaus vor. Wer jedoch ein billi

ges derartiges Werk haben möchte, schaffe sich

Meyer's Handlexikon an. Auch Brockhaus

publiziert eine billige Ausgabe. Der Deutsch

Amerikaner „Schem“ ist fast werthlos und uns

gereut nur der Einband, den wir auf ihn ver

wendeten.

Ueber Concordanzen, Handbücher undEinzel

fächer sei hier nichts bemerkt. Jedermann muß,

namentlich auf diesem Gebiet, nach Geschmack

und Umständen wählen. Aber die oben em

pfohlenenWerke sind sämmtlich mustergiltigund

ihr Geld werth.

Wie aber steht es mitdenKlassikern,der besten

Belletristik und Poesie; soll all dies aus dem

Predigerhaus ausgeschlossen sein? Mitnichten.

Ich erinnere mich zwar eines Freundes, welcher

vielleicht Nachfolger haben dürfte und mitdem

ich vor vielen Jahren manche lebhafte Diskussion

über diese Frage führte. Er war nämlich auf

Thatfachen dermaßen verseffen,daßman ihm

auch mit dem herrlichsten Gedicht vom Leibe

bleiben mußte. Dabei verschleuderte er gar viel

köstliche Zeit in der Jagd nachden nichtssagend

sten Tagblatt-Thatsachen, welche er bis in's

Polizeiamt aufsGewissenhafteste (!) verfolgte.

Jahre lange Erfahrung hat ihn eines Besseren

belehrt. Er liest jetzt in FeierstundenFrau

und Kind aus der Christoterpe und derartigen

Blättern vor, erfrischt seinen Geist nach gethaner

Arbeit an einem schönen Gedichte Gerock's, hat

Geschmack an Milton's verlorenem Paradiesge

funden, bezieht eine Sammlung desBesten,

was die Klassiker geliefert, und ist heute ein

viel erfolgreicherer Prediger als

vor Jahren. In ähnlicher Weise dürfen

und sollen wir von der Poesie, den Klassikern

und der Belletristik kosten.

III. Wie benutze ich meine Bibliothek?

Zum ersten immer systematisch, denn wenn

ich in ungeordneter Zerfahrenheit heute nach

dem und morgen nach einem anderen Werke

griffe und darin blätterte, so könnte solches Ver

fahren wohlVernutzung, aber keine Benutzung

genanntwerden.

Zum zweiten kann ich auf zweierlei Weise

systematisch verfahren.

Ich mag mir vornehmen, diesen MonatGe

schichte, den nächsten Dogmatik und den dritten

etwas anderes zu lesen.

Oder aber kann ich über die so zu sagen ge

rade in der Luft schwebende Frage, oder über

das Thema, das mich betreffsder Kanzelvorbe

reitung bewegt, alles das in meiner Bibliothek
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aufsuchen und lesen, was dieselbe überden be

treffenden Gegenstand bietet.

Ein tüchtiger, an System gewöhnter Forscher

wird Gelegenheit finden, beiderlei Methoden in

Anwendungzu bringen.

Begriffe sind entstanden. Wenn ichnun inden

zum Lesen bestimmten Stunden diese meine

Ideen ordne und niederschreibe, so heiße ich dies

eine mustergiltige Benutzung der Bibliothek.

Wird aber das so entstandeneProdukt sonst auch

Zum dritten wird die Anlage eines Biblio- | noch Gutes wirken, indem es im Vortrag oder

the-Inhaltverzeichnisses (common-place book) mittelst Publikation das Lichtder Welt erblickt?

von großem Nutzen sein. Vornen befindet sich Vielleicht nicht. Große Geister-Mozart, Schill

ein alphabetisches Register, in welchem The- ler und andere haben gar oft keinen Verleger

mata, sowie die Seitenzahlen genannt sind, auf gefunden und so manchesgeschaffen,was nie ans

welchen Seiten weiteresüber den Gegenstand ge- / Tageslicht kam.

jagtist. Aufeiner dieserSeiten stehtz.B.Glaube

–guter ArtikelindemundjenemWerkS. sou.

fo. Auf diese Weise bekömmt man nach und

nach die ganze Bibliothek so zu sagen in die

Hand und kann sie in kurzer Frist über irgend

welchen Punktzur Verwerthung bringen. Ein

solches vor vielen Jahren angelegtes Verzeichniß

thut mir heute nochgute Dienste und sobald ein

mal eine Woche Zeit abfällt, werde ichdas noch

nicht.Eingereihte im Verzeichniß einreihen.

Zum vierten benütze ich meine Bibliothek,

indemichgar nichtdarin suche, noch lese, sondern

chreibe. Beispiel: Irgend welche

Frage hatdieGemüther bewegtund ist schriftlich

oder mündlich discutiert worden. Ich habe, ohne

mich vielleicht an der Besprechung zu betheiligen

–gehört, gelesen und meine Bibliotheküberdas

betreffende Thema consultiert. Material wurde

gesammelt, eigene Gedanken,Anschauungen und

Was thutszur Sache, wenn

ich und du nicht jedesmal in den Druck oder vor

die Oeffentlichkeit kommen, so oft wir schreiben?

Oder bekömmt es den Autoren wohl wirklich

ut,welchefür alle ihre Produkte Druckerschwärze

' und erhalten? Wenn du aber, mein

Lieber,deine Bibliothek benützest, indemduflei

ßig schreibt, so kannst du vor allem innerlich

reich werden. Ein Sichtungsprozeßgehtvor

die Gedanken klären, die '

Was thut’s dann, so das Manuscript auch im

Kasten vergilbt? Tritt die gleiche Frage oder

eine ähnliche wieder einmalandich heran, sobist

dudarinzuHaus. UndtrittstduinderPredigt,

im Vortrag oder im Druck bescheidentlich vordie

Oeffentlichkeit, so wird's den Menschenkindern

wohlwerden; ihr Gewissen wirdihnen sagen–es

muß besser mit uns werden und die Engelim

werden sichdarüberfreuen,daßdudeine

ibliothek so gut benütztest.

Vor dem spanischen Blutrath.

Historische Erzählung von Georg Hiltl.

„Wieder Herzogin dieStadt rückte,wares,

als sei der Himmel mit schwarzemFlor über

zogen und hänge so tiefherunter, daßman sich

bücken müffe, um nicht daran zu stoßen.“

it diesen treffenden Worten hat Goethe die

Stimmung geschildert, welche am 22.

August 1561 sich der Einwohner von

Brüffel bemeistert hatte, als Ferdinand Alba,

Herzogvon Toledo, mit feinen Scharen in die

Stadt rückte.

Finster schien es geworden in allen Gaffen

trotz des hellen Sonnenlichtes, welches auf den

Helmen und Stahlkappen, den Harnischen der

Reiter undden HellebardenspitzenderFußknechte,

von den Läufen der Musketen und den Röhren

der Geschütze spielte und blitzte. Die Tritte der

spanischen Soldaten schallten dumpf durch die

engere Straßen, das Wirbeln der Trommeln,

die mit großen Schlägeln gerührtwurden,das

Raffeln derWaffen,dashelleWiehernderPferde

–alles galt den Brüffeler Bürgern als eine

grausige Musik, welche das blutige Drama ein

leitete, das sich nun innerhalb der alten Stadt

abspielen sollte.

NurwenigLeute waren zu sehen. DerSchre

cken hielt die meisten in ihren Häusern festge

bannt. Hier und da erschien ein kleinesHäuf

lein an der Ecke einer Gaffe, um angstvoll zu

lauschen–aber verschwand schnell, alsdie spa

nischen Soldaten festgeschloffen, lautlos in die

Gaffe rückten.

Auf den Plätzen glich es bald einem Kriegs

lager. Die aufmarschierten Truppen des schreck

lichen Herzogs setzten ihre Wehren zusammen,

die Kommandorufe verstummten, und damit

hatte der Dienst vorläufig ein Ende erreicht–

die Soldaten traten aus den Gliedern, ein lautes

Gesprächward begonnen, der Wein wurde her

umgereicht, und Gesänge ertönten.

Es waren wilde Haufen dort beisammen.

Gebräunte Gesichter, welche Narben zeigten; die

dunklen Bärte undHaareumrahmtendiese stren
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gen Züge und streckten sich unter den Sturm

hauben hervor. Da waren die gefürchteten

Knechte des Julian Romero, die Neapolitaner,

welche man die „Tertianer“ nannte,die Lombar- 

den unter Londongo und viel anderes Kriegs

volk,dasimFelde gealtert oder herangewachsen,

keine andere Beschäftigung kannte, als Fechten

und Beute machen, und zwischen diesen gerüste

ten Schaaren bewegten sichdie Feldobersten, die

Offiziere, die Feldwebel und eine Menge von

Troßbuben undMarketendern. Mit diesenzu

gleich eine abscheuliche Schar gemeiner Weiber,

und wenn dies alles sich in die Maffen der Krie

ger hinein verloren hatte, dann erschien ein Zug

asketischer dreinschauender Mönche, die gefürch- 

teten Dominikanervor allen, die Ketzerrichter,die

nur aufdenMomentdes Einzugesgelauert hat

ten,um auch ihre BeuteinEmpfangzunehmen.

DenHöhepunkt erreichte der Schrecken, alsder

Herzog selbst sich hoch zu Rose zeigte. Er war

von seinem Stabe umgeben und ritt ein schwar

zes Pferd. Im vollen Harnisch saß er imSat

tel, ein Helm hing von der Seite des Sattel

bogens, und ertrugeinenkleinen spanischen Hut,

recht als ob die' Bürger ein furcht

baresAntlitz erschauen sollten,indessen Zügen sich

kein Fünklein von Erbarmen erkennen ließ, und

wie er so lautlos dahinritt auf dem schwarzen

' wie er seine lange hagere Gestalt reckte,

alteten die hinter den Fenstervorhängen angst

voll lauschenden Einwohner Brüffels die Hände

und sendeten ein Stoßgebet empor,daßGott sie

vor dem Furchtbaren schützen möge.

Die Ereigniffe hatten sich schnell entwickelt.

Alba verdrängte die Regentin und setzte alles

ab, was nur im leisesten Verdacht einer Oppo

sition gegendie spanische Herrschaft stand.

Was von den Bürgern und Einwohnern

Brüssels, Gents, Antwerpens und ähnlicher

Städte fliehen konnte, das war geflohen. Mit

Weib und Kind hatten sich die Kompromittir

ten geflüchtet in die Wälder von Westflandern,

in entferntere und abgelegene Orte. Da war

ein buntes Gemisch zu finden: Prediger und

Bilderstürmer, dreisteAdvokaten undabtrünnige

Räthe, die Mengeder geächteten Edelleute,welche

dem schwer angeklagten Bunde der Geusen zuge

hört hatten, und eine große Zahlvon Bürgern,

die beschuldigt waren, den aus Deutschlandge

kommenen Predigern zugehört und deren Reden

verbreitetzu haben.

Albas Auftreten wurde durchdie furchtbarste

Strenge bezeichnet. Schon trugeneinigeBäume

an der Landstraße die Körper der Gehenkten,

und auf dem Markte zu Brüssel war das Blut

Gerichteter gefloffen, aber noch hieltder Herzog

seine Krallen nur gegen die Kleinen ausgestreckt,

es sollte aber niemand verschont werden, denn

zu ihrem Schrecken und Entsetzen vernahm die

Bürgerschaft, daßder Herzog kraft seinesAmtes

ein neues Tribunal errichtet habe, welchesden

furchtbaren Namen: „Der Blutrath“führte.

Eswar, als ob mitdiesemRathe,demanfangs

HerzogAlba selbst präsidierte, die letzte Schranke

gefallen sei, welche die spanischen Wütheriche

noch von dem Angriffe gegen die Wehrlosen

hatte. Sobald der Blutrath sich

onstituiert hatte, begann die Jagd. Die Be

herbergung oder Aufnahme eines Geächteten

war allein genügend, den Hehler in dieselbe

Strafe fallen ' welche dem Verfolgten

utheilwurde. Werdem RatheAngabenmachte,

undzur Ergreifungder Ketzer,derAuf

ständischen, insbesondere der Geusen behilflich

war, der konnte auf große Belohnung rechnen.

Versetzen wir uns in dasJahr 1567zurück,

in jene Tage, welche auf den Einmarsch des

Herzogs folgten.

Wir befinden uns in einem Hauseder Sankt

Antoniusstraße zu Brüssel. Es ist einesjener

großen umfangreichen Häuser,andenendie alte

Stadt noch heutigentages so reich ist. DasGe

bäude war bereits zur ZeitPhilippsdesKühnen

errichtetworden undzeigte über seinem mit einem

gedrückten Bogen versehenen Hauptthore das

Wappen der Familie von Sterebeck, eines alten

niederländischen Geschlechts. Die Fenster des

Hauses waren unregelmäßig aus der Mauer

gebrochen, Erker und kleine Seitenthürmchen

sprangen unsymmetrisch hervor; je nachdemBe

dürfniß oder Laune geschaltet und gewaltet

hatten, war der Ausbau desHauses fortgesetzt

worden.

Die Gemächer des zeugten von Wohl

habenheit, ja von Reichthum, aber in allen

Sälen und Zimmern sah es öde und traurig

aus. Die tiefste Stille herrschte überall, und

wenn einer derwenigen'durchdie

Korridore schritt, dann halte esdumpf, und die

Gefäße aufden Simsen klirrten unheimlich.

Woher diese Oede, diese Leere? Der Besitzer

des Hauses, der von Sterebeck, gehörte zu

denen, welche geflüchtet waren vor der Gewalt

des Spaniers, vor dem langen, dürren, schreck

lichen Herzog,dergekommen schien, alles Lebende

in der Stadt Brüssel zu vernichten. Adolfvon

Sterebeck hattedemBundeder Geusen angehört,

hatte sich an allen betheiligt, was wider die

spanische Herrschaft unternommen worden, und

galt als einer der eifrigsten Vertheidiger der

neuen kirchlichen Lehre, die den Papisten ein

Greuel war. Aufdas schwerste kompromittiert,

hatte er so eilig wie möglich die Flucht ergreifen

müssen, als die Spanier in Luxemburg ihren

Einzug hielten, ohne seine Familie mitnehmen

zu können.

In einem der kleinsten Zimmer des Stere

beckschenHauses saßAnna,die Freiinvon Stere
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beck mit ihren Kindern und der alten Amme bei

dem Schein der Lampe. Sie hatte vor wenig

Stunden ein Schreiben ihresGemahls erhalten,

er war verzweifelt fast über das Elend des

Vaterlandes, und sein Herz wollte– so schrieb

er – brechen, daß er fern von den Seinen

bleiben mußte, er war bereit, heimzukehren, sich

dem Gerichte zu stellen, die Klagen wider seine

Person zu vernehmen, zu erwarten, ob man es

wagen werde, ihn anzutasten.

Freifrau Anna von Sterebeck fürchtete die

Ausführung dieses Entschlusses. Sie lauschte

ängstlich auf jedes Geräusch, denn sie meinte

ihren Gatten eintreten zu sehen, und seine An

kunft bedeutete zugleich eine Verhaftung, denn

die Spione des Herzogs schlichen umher in der

Stadt und lauerten auf neue Opfer. Die Kin

der selbst schienen gedrückt und ängstlich. Sie

kauerten zu den Füßen der Mutter und fuhren

empor, wenn draußen von der Gasse her ein

Signal der spanischen Soldaten erschallte oder

wenn der schwere Tritt der vorbeiziehenden Run

den sich vernehmen ließ. Da pochte es an die

Thür, die Familie erhob sich erschrocken, bleich

wurden die Gesichter, Frau Anna öffnete, ein

alter Mann trat in das Zimmer. EswarJan

Ostenrick, der Diener des Hauses, und er bebte

vor Erregung, als er die Thürwieder hinter sich

geschlossen.

„Aus– alles vorüber!“ sagte er, sich auf

einen Seffelniederlassend,„es ist geschehen. Der

HerzogAlba hatdie GrafenEgmont undHoorn

verhaften lassen, sie sind in sicherem Gewahrsam

undwerden heute noch aufdie Festunggebracht.“

Anna und die Alte stießen einen Schrei aus.

„Der letzte Anker ist gebrochen,“ riefdie Frei

frau. „Jetzt ist alle Hoffnung dahin. Wenn

sie nach solchen Herren die Hände ausstrecken, so

sind wir alle des Lebens nicht mehr sicher!“

Dumpfer Trommelwirbel ließ sich vernehmen.

„Hört Ihr?“ flüsterte Jan. „Es sind die

spanischen Soldaten,die sich sammeln,denn man

besorgt einen Aufruhr, weilEgmont der Lieb

lingdes Volkes ist–hörtIhr?“ -

Alles horchte gespannt, das Lärmen wurde

heftiger, man vernahm wildes Lachen, dann

wurde es allmählich ruhiger, und endlichtratdie

vorige grausige Stille ein.

„Sie ziehenfort,“ sagte Anna,„vielleicht endet

mit diesem Gewaltstreich des HerzogsZorn, er

hatzwei stattliche Opfer.“

„IrrtEuchnicht, hoheFrau,“entgegnete Jan.

„Ich bin seit heute Morgen aufden Beinen. Ich

war am Cuilenburgischen Palaste. Sie sitzen:

drobenzumBlutgerichte versammelt; eineMenge

hoher Herren, kleiner Bürger, Weiber selbst und

Kinder sind hinaufgeschleppt und haben ihr Ur

empfangen, die Henker haben vollauf zu

un.“

Anna faltete die Hände. „Wir müssen uns

dem Allmächtigen befehlen,“ sagte sie, „noch

dürfen wir hoffen. Mein Gemahl ist in Sicher

heit und dieses Haus birgt keinen Feind des

Herzogs mehr, manwirduns in Frieden lassen.“

„Ichfürchte Unheil,“ sagte Jan. „Der Weg

führt mich heute schon zweimal hier vorüber.

Der Freiherr warzu gütig, zu vertrauend.“

„Wie meint Ihr das?“ fragte Anna. „Es

ist keiner, der ihm übel will in der Stadt.“

Jan schüttelte das Haupt. „Ich habe es im

mer gemißbilligt, daßder Freiherr den Wallonen

in Dienst nahm.“

„Klaus Ryffel?“ riefdie alte Amme. „Ihr

redet mir aus der Seele.“

„Er kam mit seinem Weibe krank in die

Stadt,“ sagte Anna. „Die Bilderstürmer hatten

ihn übel zugerichtet, da er für einen eifrigen

Papisten galt, und sie hatten ihn so jämmerlich

geschlagen. Mein Gemahl nahm beide auf, er

wies ihnen Gutes, sie werden nicht wider ihr

handeln, sie können nicht so teuflisch

ein.“

Jan erhob sich. „Fürchtet diesen Klaus und

sein Weib,“ rief er. „Zweimal sah ich ihn heute

das Haus umschleichen, weshalb ist er fort von

hier? Wo ist ein Weib ? WäretIhr aufdem

Markte gewesen, so würdet Ihr gelesen haben,

was der Herzog verspricht. Jeder, der die

Feinde des Spaniers verräth, der die Flücht

linge ausliefert oder ihren Versteck anzeigt, wird

reich belohnt. Ich blieb auf dem Markte, ich

sah Klaus Ryffel mit den Spaniern verkehren;

als ich jetzt aufdasHauszuging,glaubte ichihn

wieder zu erkennen, und ich meine, er lauert auf

uns, denn er schlich durchdie Nachtin Begleitung

eines Mönches.“

Die Freifrau athmete schwer. „Es ist, als

läge Unheil über uns,“ sagte sie–„diese beiden

führen Bösesim Schilde, mir sagt es eine innere

Stimme; wir wollen wach bleiben, bis derMor

gen anbricht.“

Mehrere Stunden waren den Versammelten

in banger Stimmung verronnen. Plötzlich

wurde drunten an Hausthore der schwere metal

lene Klopfer gerührt, daß es schauerlich durch

öde Haus schallte. Entsetzen ergriffdie Frei

T(MU.

„Sie kommen,“ stöhnte sie,„sie kommen.“

„St!“ machte Jan,„laßt mich sehen.“

Er schlich in das dunkle Seitenzimmer und

öffnete leise das Fenster – das Klopfen am

Hauptthor wiederholte sich. Jan kehrte zur

Freifrau zurück.

„Es stehen zweiMänner drunten am Thore,

laßt mich gehen. Ich will das Thor öffnen,

bleibt hier derweil,wir wollen sehen,wases ist.“

Er zündete eine Kerze an und schritt mitder

selben durchdie Zimmer, die Treppe hinab in
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den weiten Flur. Freifrau Anna und ihre werpen ihrer letzten Stunde entgegensieht, will

Amme hatten schon einige Zeit, dicht aneinander mich,den Sohn noch einmalandasHerz drücken

gepreßt, gewartet, als sich die Zimmerthür wie- –gedenkt dessen und zürnt dem Kinde nicht,

der öffnete.

ein und warf seinen Mantel ab– mit lautem

Schrei sank Anna an seine „Adolf,

mein Gatte,“ rief sie, „du bist hier? Du gehst

in dein Verderben.“ -

Eswar in der That der Freiherr Adolf von

Sterebeck.

„Faffe dich, geliebtes Weib,“ sagte er mit

fester Stimme. „Ichvermochte nicht länger fern

zu bleiben. DesHerzogsAufruf ist gestern zu

uns gekommen, es wird des Königs Wort ge

geben, daß alle, die sich stellen, ein ehrliches Ge

richt erhalten sollen; darf mandem Worte des

Königs nicht trauen? Ich baue fest darauf und

will meinen Richtern gegenübertreten, sie sollen

mich anklagen, aber meine Vertheidigung ver

nehmen–ich kann nicht fern von euch weilen,

komme wasda wolle.“

„Unglücklicher!“ rief die Gattin, „so weißt

du nicht, was vor wenig Stunden geschehen ?

Ein hochgewachsener Mann trat - welches alles wagte, die sterbende Mutter noch

„Ihr seid uns willkommen,“ sagte sie. „Komme

einmal u küssen.“

Die reifrau reichte ihm stumm die Hand.

wasda wolle, Gott hat es verhängt, wir müssen

alles tragen, er leihe uns seine Hilfe.“

„Amen !“ jagte Friedrich.

Die Freifrau beeilte sich, einige Erfrischungen

herbeizuschaffen; die kleine Gesellschaft saß bald

an dem Tische, und man begann zu erwägen,

wie die Flucht des Freiherrn und seines Be

gleiterszu ermöglichen sei.

Wenn Freiherr von Sterebeck die Hoffnung

hegte, daß er ohne bemerktwordenzu sein in sein

: gelangt sei, so täuschte er sich leider. Was

an gefürchtet, war eingetroffen. Der mit

Wohlthaten überhäufte Diener Klaus Ryffel

war längst im Solde der Spanier.

Fast zu derselben # alsder Freiherr mit

Tempis vorsichtig durchdieGaffen schritt, welche

GrafEgmont ist verhaftet, Hoorn mit ihm– auf den Platz vor seinem Hause ausmünden,

hatte er nicht desKönigs Wort? Hatte er nicht waren unbemerkt von ihm zwei Männer den

den Freibrief? Der entsetzliche Herzog schont Wanderern gefolgt. Es waren Klaus Ryffel

keinen, fliehe, mein Gemahl, sie werden dich und einer jener Dominikanermönche,welche die

sonst merden, wie sie so viele Edle gemordet–| Spionage, die Verleitung zum Treubruch als

wenn Egmont ein Gefangener ward, wer wird Handwerk trieben, einMitglied deskuttentragen

noch geschont werden?“ den Richterpersonals, welches die Armee des

Der Freiherr war bei dieser Nachricht er- HerzogsAlba nach den Niederlanden begleitete.

schrocken zurückgetreten. Sie machte ersichtlich Eine große Anzahl dieser schrecklichen Priester

auf ihn einen erschütternden Eindruck. „Das " undMönche war schon vor der spanischen Ok

–das hatte ich nicht erwartet. So schamlos kupation in den Niederlanden und zwar unter

glaubte ich die Tyrannei nicht. Wohlan, wir

wollen fliehen, habe ich euch doch wieder einmal

ans Herz gedrückt, ich bin zufrieden. Diese

Nacht nur will ich hier bleiben im Hause meiner 

Väter, ich mit meinem Gefährten.“

„Wie, du hast Begleitung?“

„Ein würdiger Geistlicher ist mit mir. Der

Herr Friedrich Tempis, ein Deutscher,der nach

Antwerpen zu kommen sucht, wo er seine kranke

Mutter noch einmal sehen will –tretet ein,

mein Freund, ihr sollt bei unsObdach finden.“

Noch ehe Freifrau Anna ihrer schweren Be

sorgniß Worte leihen konnte, trat der Gerufene

aus dem dunklen Nebenzimmer, in welchem er

mit Jan gestanden hatte, ein.

„Verzeiht, hohe Herrin,“ sagte er mitwohl

klingender Stimme. „Verzeiht, daß ich hier

eindringe und vielleicht neue Sorge auf euch

wälze, aber es war eures edlen Herrn Wille,daß

ichihm folgen solle.“

allerlei Verkleidungen gewesen, um für künftige

Zeiten eine Auswahl der Opferzu treffen. Sie

waren es, welche namentlich die Gelder fürdie

Verräther verausgabten, und sie zeigten sich be

sonders eifrig beidem schändlichen Handel.

„Sie sind in der Falle,“ kicherte Klaus, als

die Thür des Hauses sich hinter Sterebeck und

Tempis schloß. „Jetzt schnellzum Gubernador,

daß sie uns nicht etwa entschlüpfen.“

Die Flüchtlinge waren endlich in sanften

Schlaf gesunken. Sie wollten den folgenden

Tag in dem Hause bleiben und zur Nachtzeit

ihre Flucht aus Brüssel bewerkstelligen. ie

Freifrau und die Kinder sollten zurückbleiben,

der Freiherr sah keine Möglichkeit, die ohneAuf
sehen aus der Stadtzu schaffen.

Der Tag brach an undwarf seine Strahlen

durch die hohen Fenster des Sterebeck'schen

Hauses. Der Freiherr und sein Schützling

waren bald munter. Jetzt erst beim Frühtrunke

Er blickte aufdie schlummernden Kinder,über vermochte Sterebeck seine Kinder ansHerz zu

welche der Freiherr sich jetzt mitThränen inden |drücken, es war eine kurze glückliche Zeit–die

Augen gebeugt hatte.

sagte er. „Sie sind bei euch, ihrdürft sie sehen,

liebkofen. Die kranke Mutter, welche zu Ant

„Dort sind eure Kinder,“ - Kinder liebkosten den Vater, die Familie em

pfand es mit tiefem Schmerz, daßdie Stunde

der Trennung bald wieder schlagen werde.
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Jan hatte Sorge dafür getragen, daß die

Fenster des Hauses durch die Vorhänge geschlos

jen blieben. Die Thüren wurden nur den hin

länglich Bekannten geöffnet und jeder im Haus

flur abgefertigt. Wie immer in den letzten

Wochen, so blieben auch heute Straßen und

Plätze leer–Jan und die alte Amme lauschten

zuweilen hinter den Fenstergardinen –es ließ

sich nichts blicken, und die zehnte Vormittags

stunde rückte heran, ohne daß ein unheilverkün

dendesZeichen bemerktwurde;da plötzlich brachen

aus den Gassen die spanischen Soldaten her

„Es gilt uns!“ riefder Freiherr. „Sie rücken

auf dasHaus zu, es unterliegt keinem Zweifel,

wir sind verrathen.“

„Erbarme dich, o Gott!“jammerte die Frei

frau. Die Kinder drängten sich wie kleine vom

Stößer bedrohte Vögelum den Vater. „Ver

birg dich,Adolf,“batdie Freifrau. „DasHaus

ist groß und weit, sie finden dich nicht–zur

Nacht ist Rettung möglich.“

„Nimmermehr!“riefder Freiherr entschlossen,

„wie Gott will, so geschehe es. Ich werde nicht

weichen, sie mögen michvor ihr Tribunal schlep

pen, bessere Männer wie ich haben dortgestan

den; was mich schwer und schmerzlich ergreift,

ist nur, daß ich euch, mein Freund, in dasVer

derben ziehe.“

Er reichte TempisdieHand. „Es ist höherer

Wille,“ sagte der Geistliche. „Ichgehorche ihm.

Ich werde nicht suchen zu entfliehen, ich will mit

euchgehen, Herr von Sterebeck, sie sollen sehen,

daß ein Diener desWortesMuth undKraft hat

wie ein Kriegsmann.“

„Ich trenne mich nicht von dir,“ riefAnna.

„Ich geleite dich hinaufzudem Blutrath. Sie

sollen uns alle vernichten–die Kinder werden

sie schonen–was soll geschehen?Ha–horch!“

Schläge dröhntengegen die Haus

thür. er Freiherr eilte zum Fenster. Der

ganze Platz vor dem Hause war mit Soldaten

des spanischen Regiments Ulloa und mit einer

Menge neugierigen Volkes besetzt.

„Oeffne,Jan !“ gebot der Freiherr. „Ihr

alle bleibt um mich,die spanischen Hunde sollen

uns beisammen finden.“ Jan ging hinweg;

einige Minuten verstrichen, keiner der Bedrohten

sprach ein Wort. Klirrende Tritte ließen sich

vernehmen, die Thür ward aufgeriffen, ein

spanischer Hauptmann erschien, hinter ihm fünf

bis sechs Hellebardierer der spanischen Truppe.

Alsder Hauptmann die Gruppe vor sich erblickte,

trat er fast erstaunt einen Schrittzurück.

„Ihr braucht nicht weiter zu fragen,“ begann

der Freiherr vortretend. „Ich bin es, den ihr

sucht:der Freiherr Adolf von Sterebeck; dieses

ist Friedrich Tempis, ein Geistlicher und mein

Freund, dies meine treue Gattin.“

„Befehldes Herzogsvon Alba,“ erwiderte der

Hauptmann, „euch, Freiherr von Sterebeck,

jammt eurer Gattin, den Geistlichen und euren

Kindern vor den hohen Rath zu führen.“

„Auch die Kinder ?“ rief der Freiherr außer

sich. „Was haben die gethan ? Weshalb sollen

diese tleinen armen Wesen vor einenRichterstuhl

geschleppt werden?“

„Befehl des Herzogs !“ lautete die Antwort.

„Gehen wir !“ sagte der Freiherr.

Von dem Hauptmann und den Wachen be

gleitet, schritt die unglückliche Familie durch die

Zimmer desHauses,die Treppen hinab, aufden

Platz. Bei Sterebecks und der Seinigen Er

scheinen ertönte ein lauter Ruf des Bedauerns

aus der Menge. „Stellt die Hellebarden !“

kommandierte der Hauptmann. ImNuwurden

von den Truppen die Waffen aufdas Pflaster

des Platzes gestoßen. Ein zweitesKommando:

„Schließt euch!“ ertönte. Die Soldaten nahmen

die Gefangenen in die Mitte. Der Freiherr

führte seine Gemahlin, Tempis hatte zwei der

Kinder an der Hand, das dritte ging mitder

Amme, die ihre Herrschaft nicht verlassen wollte.

Jan war im Hause als Wächter geblieben.

Der Zug ging vorwärts, umringtvon einer

großen Menschenmenge, welche noch mehr an

wuchs, je näher man dem Cuilenburgischen

Palast kam. Zwar waren dergleichen Trans- 

porte den Einwohnern Brüssels keine neue

Schauspiele mehr;aberdieKunde von der Ver

haftung Sterebecks, eines der angesehensten

Männer, eines Geusen, den jeder in Sicherheit

glaubte, hatte doch eine außergewöhnliche Men

schenzahl in die Straßen gekockt. Schon von

weitem sahen die Gefangenen, wie sichdie Maffe

vor dem Palast zusammenballte. Ein buntes

Gemisch von Soldaten aller Waffengattungen,

von Weibern, Priestern und Mönchen, Bürgern

jedes Alters, dann erschienen zuweilen einige

gekleidete Schreiber,dannwieder Haufen

von Gefangenen, welche bereits von dem Tribu

malzurückgebrachtwurden. Geschoben vonihren

Wachen, von der Maffe umfluthet, wurden

Sterebeck und seine Begleitung in dasPortal

des Palastes geführt. Hier herrschte ebenfalls

ein wildes Drängen. Die Treppe war biszum

Sitzungssaal hinaufmit Soldaten besetzt. Eine

herzzerreißende Szene folgte der anderen. Man

sah, wie Verwandte und Freunde, Vater und

Sohn, Mutter und Tochter von einanderAb

schied nahmen;während mitden Sterebecks zu

gleich neue Gefangene hinaufgeführt wurden,

stiegen andere, von den Wachen geleitet, hernie

der. Droben angelangt, befanden sich die

Sterebecks in einem großen Vorzimmer, welches

mit Personen jedes Geschlechts und Alters,

jedes Ranges und Standes angefüllt war.

Auch hier schreckliche Szenen aller Art.
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Bald ein Kreischen der Angst und des Ent

setzens über das gefällte Urtheil, bald laute Zor

mesrufe und Verwünschungen, klägliches Bitten

und Wimmern, dazwischen die barschen Befehle

der Soldaten. Wer vor das Tribunal geführt

ward, dem wurde es durch einen Aufruf eines

Namens angezeigt. Dann öffnete sich schnell die

Thür zum Sitzungssaal, und der Geforderte

wurde eingelassen. Tiefe Stille herrschte einige

Minuten; man versuchte zu hören, aber nur

einzelne Töne schlugen an die Ohren derHor

cher, bisderEingelaffene wieder erschien, umden

Wachen übergebenzu werden, denn selten lautete

das Urtheil auf Freisprechung.

Sterebeck und die Seinen mußten lange war

ten; endlich erschallte aus dem Munde desAuf

rufers der Name des Freiherrn und des Ketzer

priesters Tempis. „Faffung, Ruhe!“ flüsterte

der Freiherr. „Sehtauf mich, meine Theuren.“

Die Gerufenen mußten sich mühsam durch das

Gedränge bis zur Thür arbeiten. Hier gab es

noch einenAufenthalt; eine Frau war ohnmäch

tig niedergesunken. Während man bemüht war,

sie fortzuschaffen, drängte sich ein Mannanden

Freiherrn: „Gott mit Ihnen!“ flüsterte er.

„Nehmen sie alle Kraftzusammen. DerHerzog

Alba präsidiert heut selbst dem Gericht.“ Diese

Kunde war schrecklich genug, um die Freifrau

schwanken zu machen. „Ich sterbe!“ flüsterte sie.

„Adolf, wir werden das Licht der Sonne nicht

wiedersehen– o, die Kinder!“

Aber schon ward die Thür geöffnet. „Tretet

ein, ihr Angeklagten!“ rief eine Stimme, und

von den Soldaten geschoben, befanden sich die

Sterebecks und Friedrich Tempis im Raths

zimmer. Eswar ein mächtiges, hohes,getäfel

tes Gemach, welches mit Stuckarbeit reich ver

ziert erschien. Eine lange Tafel war quer vor

den Kamin gestellt. Sie war mit Schriften und

Büchern bedeckt. Hinter derselben saßen: Luis

del Rio, Juan de la Porta undAdam Biere, ein

Niederländer,den man zum Schein der Unpar

theilichkeit als Beisitzer gewählt. Hochaufge

richtet stand der elende Vargas, der die Anklage

schrift in der Hand hielt; hinter ihm zwei Do

minikanermönche, die Fratres Athanasius und

Elianus. Rechts oben an der Tafel saß in

großem Lehnsessel Ferdinand Alba, Herzog von

Toledo. Er trug eine halbe Rüstung. Seine

Beine steckten in schweren Lederstiefeln, an denen

goldene Sporen klirrten. Seinen langen breiten

Degen hielt er zwischen den Knieen; um den

Hals trug er die goldene Kette des Ordens vom

Vließ. Sein Hut aus schwerem Sammet lag

aufder Tafel.

Er maß dem Freiherr mit finsteren Blicken;

aber Adolf von Sterebeck hielt diesen Blick

aus. Er hatte seinen Sohn vor sich genommen

und legte seine Hände auf die Schultern des

Kindes. Fritz Tempis stand dichtvor der Tafel.

Er hielt ein Buch in der Hand, eine lutherische

Bibel, und schaute, ohne eine Miene zu verzie

hen, die Richter an. So fest die Männer wa

ren, die Frauen vermochten den Basiliskenblick

des Herzogsnichtzu ertragen. Anna sank in die

Knie, ihr Töchterchen flüchtete in ihre Arme,

während die ältere mitder einem Kinde eigenen

ängstlichen Neugierde den gefürchteten Herzog

anstarrte.

„Ich bin betrübt,“ Alba mit dumpfem

Tone an, „Euch, Adolf von Sterebeck, hier zu

sehen–als einen Freind des Königs.“

„Ich war niemals ein Feind der Majestät,“

entgegnete der Freiherr ruhig und mit Würde.

„Ich floh, um nicht der Ungerechtigkeit in die

Hände zu fallen.“

vergehtEuch schon dadurch,daß

der Gerechtigkeitder königlichen Richter zweifelt,“

sagte der Herzog. „Aber es ist genug, daßIhr

einer von den Geusen seid– oder seid Ihr es

nicht?“

„IchgehöredemBunde an,“ lautete desFrei

herrn Antwort.

„Weiter!“ sagteAlba in spanischer Sprachezu

Vargas.

Dieser räusperte sich und begann die Anklage

vorzulesen. Sie lautete genau so wie alleder

gleichen Aktenstücke. Feindliche Gesinnunggegen

dasKönigshaus,BetheiligungamGeuenbunde,

Hinneigungzudem Ketzerglauben Ac.

„Was habt ihr daraufzu entgegnen?“ fragte

Varaas.

„Nichts, alsdaßdie Beschuldigung, ich sei ein

Feind des Königs unwahr ist. Ich zog den

Degen gegen die Tyrannei der Häscher und

Schergen–denselben Degen, welcher für den

König bei Saint Quentin focht.“

Alba winkte mit der Hand. „Die altenAus

flüchte,“ sagte er. „Weiter, Vargas.“ Nun

kam Tempis an die Reihe. Er war einfachder

Ketzerei angeklagt.

„Hier ist mein Hort!“ rief der Priester, die

Bibel erhebend. „Wie der,welchen dereinstEure

VorgängermitFeuertod bedrohten, so rufe auch

ich: Widerlegt mir das, was hier drinnen steht,

und ich werde Buße thun; ist es aber gerechtes

Wert, was hier gepredigt wird, so hat kein

Herrscher der Erde die Macht, unszu verbieten,

dieses Wortzu verkünden.“

„Und doch kommt Ihr gegen den Willen der

Obrigkeit in dieses Land,“ sagte Alba, der den

Priester mit fürchterlichen Blicken maß,„da doch

in der Bibel, die Ihr hoch haltet, geschrieben

steht: Seid unterthan der Obrigkeit, die Gewalt

über Euch hat! Euer Lutherus wird diesen

Spruch wohl nicht fortgelaffen haben.“

„Man soll Gott mehr gehorchen als den

Menschen!“ rief Tempis.
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„Höret, ihr Richter!“ schrie jetzt der Domini- schmachten unddanndurchzweifolgende Termine

kaner Elianus, „höret ihn! Das ist es, womit

er den Aufruhr predigt. Es ist einer der

Schlimmsten; ich hörte ihn reden aufder Wiese

vor Gent, als ich in Verkleidung dieses unglück

liche Land durchreiste. Richtet ihn strenge und

den, mitdem er geflohen, der ihm fortgeholfen

hat!“

„Wenn Ihr den Herrn dort meint,“ sagte

Tempis, „so irrt Jhr. Ich kenne ihn nicht.

Wir trafen erst gestern zusammen, ich trat in

' Haus, ohne zu wissen, wer er war, woher er

ann.“

IndiesemAugenblick erschien hinterder Tafel

zwischen Bargasund delRio ein häßlicher Kopf,

diesem folgte ein zweiter. Der erste war ein

Manns-, der zweite ein Weiberkopf. Beim

Anblick derselben fuhr Sterebeck erschrocken zu

rück, und die Freifrau stieß einen Rufdes Ent

fetzens aus; sie griff hinter sich, als wolle sie

nach einer Stütze suchen. Die Amme faßte die

eiskalte HandderHerrin. Die Sterebecks hatten

Klaus Ryffel und seine Frau erkannt. „Wir

sind verloren!“ murmelte der Freiherr. „Der

nichtsnutzige Diener ist der Ankläger.“

Unterdessen hatte Vargas die Klageschrift

gegen Tempis vorgelesen; als er zu Ende war,

erhob sich del Rio und sagte:

„Euer Gnaden,“ hierbei wendete er sich zu

Alba, „dieser braveMann und gute Katholik hat

soeben Zeugniß abgelegt wider den Freiherrn

und dessen Gattin. Der Ketzerpriester log,denn

der Zeuge hat ihn in Gemeinschaft Sterebecks

kommen sehen. Er hat gehört, indem er beiden

nachschlich, wie sie sprachen, als wären sie lange

alte Freunde. Auch der Bruder

Elianus wird bezeugen, daß der Mann die

Wahrheit sprach.“

„Ich zeuge für ihn !“ schnarrte Elianus. „Ich

war in des Mannes Gesellschaft, als die beiden

dort ankamen.“

„Bube!“ donnerte Sterebeck. „Du wirst

deinen Lohn empfangen! Ich habe ihn aufge

nommen, als die Bilderstürmer ihn mißhandelt

hatten; er lohnt es durch schnöden Verrath.

Welch Ansehen, HerrHerzog, kann ein Tribunal

haben,das solche Zeugen aufruft?“

„Ihr lästert des Königs Richter!“ riefAlba

sich erhebend.

widerlegen– Ihr Herren Richter, ich bin ge

willt, diesen Mann dort und diesen Priester der

Strafe zu übergeben!“

ih nade !“ rief die Freifrau. „Gnade für

ihn “

„Sorgt um euch und eure Kinder !“ donnerte

Alba. „Ihr Richter, ich erwarte den Spruch!“

„Ihr könnt die Anklage nicht -

In solch empörender Weise wurde stets das 

erste Verhör beendet. Man führte die Gefange

gehen, die stets mit der Verurtheilung endeten.

Man nannte diese Termine „dieAudienzen“ und

hielt sie nur, um sich den Schein gesetzmaßigen

Verfahrens zu geben. Das Geschick der Ange

klagten war stets schon im ersten Termin ent

schieden.

Alsder Herzog die Worte: „Ich bin gewillt!“

ausgesprochen hatte, waren die feigen Richter

keines Widerspruchs mehr fähig. Sie bestätig

ten die Schuld; das Urtheil lautete: „Haft bis

zum nächsten Termin.“

Die ganze Familie nebst Tempisward in den

Kerker des Stadthauses geführt. Es galt noch

als eine besondere Milde des Herzogs, daß sie

beisammen bleiben durften und daß biszu ihrer

VerurtheilungJanihnendieKostbringendurfte.

Die Sterebecks und Tempis hatten sich schnell

genug an den Aufenthalt im Kerker gewöhnt.

Sie versuchten während der wenigen Wochen,

welche ihnen bis zum zweiten Termin blieben,

einen Advokaten zu erlangen, aber vergebens.

Es fürchtete sich jeder, die von Alba selbstVer

urtheilten zu vertheidigen.

Die Tage schwanden. Eines Abends jedoch,

als der Freiherr und seine Gattin am Fenster

des Kerkers saßen, als die Kinder stumm und

beklommen zu den Füßen der Eltern kauerten

und Tempis gedankenvoll, die Stirn gegen die

Gitterstäbe gedrückt, in denHofdesGefängnisses

schaute, welchen der Posten, ein ältlicher Mann,

dessen Antlitz tiefe Narben zeigte, durchschritt,

geschah etwas Seltsames.

Der Soldat hatte seit dem Antritt seines

Wachtdienstesdie höchste Gleichgültigkeitgezeigt.

Er blieb auch vollkommen theilnahmlos, bisdie

Runde vorüber war, der er seinen Rapport

machen mußte.

Sobald diese ihn verlaffen hatte, sahen die

Gefangenen, wie der Mann plötzlich ein Zeichen

machte. Er senkte seine Hellebarde und befestigte

ein Stück Papier an die Spitze der Waffe;dann

hob er diese empor biszum Fenster, hinter wel

chem Sterebeck mit seiner Gattin saß. Das

Papier kam demFreiherrn so nahe, daßdieser

es ohne alle Mühe greifen konnte. Alles war

so schnell gegangen, daß die Gefangenen keine

Zeit zu weiterenForschungen hatten; auch fahen

sie,wie der Soldat sofort nach Abgabe des Zet

tels wieder im Hof erschien, aber den Fenstern

des Kerkersden Rücken zuwendete.

Die Gefangenen traten schnell zusammen.

Sterebeck sah sogleich,daßder Zettel mitSchrift

bedecktwar. Er las folgende in französischer

Sprache geschriebenen Zeilen:

„Als das Getümmel der Schlacht von St.

Quentin im vollen Gange war, fiel ich, Ruiz la

Ronde, schwer verwundetzuBoden. DieFeinde

nen dann in die Haft, ließ sie hier eine Zeit lang drangen auf mich ein, und ich war nahedaran,
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von ihren Spießen durchbohrt zu werden, als

ein Reiter sich den Wüthenden entgegenwarf

und den Spieß, der mich durchbohren sollte, zur

Seite schlug. DerMann, welcher mich gerettet,

ließ mich ausdem Getümmel schaffen; ich genas

von meinen Wunden und erfuhr, der, wel

chem ich mein Leben dankte, der Niederländer

Freiherr von Sterebeck, ein Offizier in der Armee

des Grafen Egmont sei. Ich habe meinen

Retter erst wiedergesehen, als erzum Tribunal

geführtwurde, und von diesem Augenblick an

daraufgesonnen, wie ich ihm vergelten könne,

was er an mir gethan.

„Fragt, forschet nicht weiter. Heute Nacht

wird der Kerker offen bleiben. Die Gänge sind

nur von zwei Posten bewacht. Einer derselben

bin ich, Ruiz; der andere ist mein Waffenbruder.

Der Freiherr nütze die Zeit; Morgen ist alleszu

spät. Wenn er mit den Seinen glücklich aus

dem Hause gelangte, so wende er sich rechts in

das Gäßchen von St. Severin. Er findet dort

feinen Diener Jan, der ihm alles weitere berich

ten wird. Eilt, eilt! Keinen Dank, wenn ich

aufPosten bin.“

Der Freiherr faltete gerührtdie Hände. „Ich

gedenke des Mannes wohl,“ sagte er. „Ich

rettete ihn und noch zwei andere seiner Genossen.

Wir wagen die Flucht, meine Lieben.“

„Wenn es eine Falle wäre?“ sagte Tempis.

„IchtrauedemMann,“entschied derFreiherr.

„Haltet euch alle bereit.“

Der Gefängnißwärter brachte dasAbendessen.

Er schien sehr eilig, während er doch sonst mit

den Gefangenen plauderte. „Euer Diener hatte

heut viel zu besorgen,“ sagte er, „daher bringe

ich euch dasAbendbrot. Gehabt euch rechtwohl!“

Er machte dabei ein Zeichen nach der Thür hin,

welches dem Freiherrn auffiel. Zwar '

er, draußen angekommen, mit den Schlüsseln;

aber Sterebeck schien es, als sei die Pforte nicht

verschlossen worden.

„Es ist richtig,“ flüsterte er. „Wirkönnen be

freit werden.“

Einige Zeitharrtendie Gefangenen noch aus;

dann gebot derFreiherr,die Flucht zu versuchen.

Er schritt voraus. Die Freifrau mit der ältesten 

Tochter folgte,danndieAmme mitdemjüngeren |

Kunde, Tempis machteden Schluß, er führteden

Knaben. Die Thür war in der That offen.

Die Flüchtlinge schritten den Gang entlang.

Sie sahen einen Posten im erleuchteten Gange;

es mußte Ruiz sein. Er winkte leicht mit der 

Hand. Der zweite Posten hatte sich gegen die 

Wand gekehrt, er schiendie zahlreiche Gesellschaft

nicht zu bemerken; noch wenige Schritte, und

die Flüchtenden waren vor dem Eingang ange

kommen. Das Erdgeschoß des Stadthauses,

welches ursprünglich gar nicht zu Gefängnissen

diente, sondern nur in der Eile dazu hergerichtet

worden war, weil die eigentlichen Kerker über

füllt waren, mündete in eine kleine Sackgasse

aus. Ein Posten war in der That genügend,

hier den Dienst zu versehen.

Wieder einige Schritte vorwärts–die Flücht

linge waren im Freien. Der erhaltenen Wei

jung gemäßwendeten sie sich rechts in das Se

verinsgäßchen. Sie hatten aber noch keinefünf

Schritte vorwärtsgethan, als ein Mann ihnen

entgegentrat.

„Jan!“ sagte der Freiherr.

„Mein theurer Herr!“ lautete die Antwort.

„Gelobt sei Gott!“ jubelten die Kinder.

„St!“ machte Jan. „Kein Wort weiter–

auf und davon!“

Die Flüchtlinge erblickten nun zwei Wagen.

Jan nothigte die Befreiten einzusteigen. In

ieberhafter Eile wurde dies bewerkstelligt; die

agen rollten davon. – „Der zweite Wagen

wird von meinem Vettergeführt,“ sagte Jan zu

dem neben ihm sitzenden Freiherrn.

Immer weiter gingdie Fahrt, bis endlich am

Ufer des Kanalsgehalten wurde. „Aussteigen!“

gebot Jan.

Alle gehorchten. Der Diener schritt voran

über eine Brücke aus Brettern; sie führte auf

eines der vielen im Kanal liegenden Schiffe.

Alle waren beisammen; der Freiherr drückte sein

Weib, seine Kinder ansHerz. Tempis reichte

ihm die Hand und preßte sie dann vor seine

thränenfeuchten Augen; er gedachte der Mutter,

die sicher heimgegangen war, ohne den Sohn

noch einmal erblickt zu haben. Um Mitternacht

verließdas Schiff mitden GerettetendenKanal,

um in die Senne und von da in die Nordsee zu

zu steuern. Zehn Tage später landete derCa

pitän Heffels mitder Barke„Dorothea“ und den

Geretteten an der englischen Küste.

Der Freiherr hatte durch Jan erfahren, daß

der Soldat zu jenem gekommen war und ihm

den Rettungsplan mitgetheilt, ihn auch beordert

hatte, mit den Wagen an der bestimmten Stelle

bereitzu sein. Das war aber alles, wasJan

berichten konnte. In welcher Weise es dem

wackeren Mann gelungen war, seinen einstigen

Retter zu befreien, welche Mittel er zur Befrei

ungverwendet hatte, das blieb unbekannt;denn

als später in glücklicheren Zeiten die Sterebecks

ihr Vaterland wiedersahen, war Ruiz la Ronde

verschollen, und dem Freiherrn ' es nicht,

jemals wieder die Spur einer Retters aufzu

finden.
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>>- Wenn es in London Frühling wird. --

Von M. Schweikher.

Die linden Lüfte sind erwacht;

Sie säuseln und weben Tag und Nacht;

Sie schaffen an allen Enden.

O süßer Duft, o neuer Klang!

Nun armesHenze sei nicht bang,

Nunmuß sichAlles,Alleswenden!

ie froh und zuversichtlich, wie belebt von

| neuer Hoffnung ertönen diese Worte Uh

“ land's, und wie treffend hat der Dichter

in denselben die Empfindungen der Menschen

brust wiederzugeben verstanden ! Die ersten

Frühlingsboten sind gekommen! Weich und

schmeichelnd wehen die Lüfte um unser Haupt;

freier athnet die kranke, müde Brust. ie

Knospen schwellen an den Bäumen; duftig und

grün wird. Alles um uns her. Die kahlen nack

ten Bäume, wie sie plötzlich dastehen im zarten

weißen oder röthlichen Blüthenschmuck,–und

immer üppiger, immer schwellender wird diese

Fülle–dies Blühen will nicht enden! Butter

blumen und Gänseblümchen, Maßliebchen und

Ehrenpreis, alle unsere lieben trauten Jugend

bekannten erscheinen aufs Neue so lieblich, be

scheiden und anspruchslos; die Lämmer springen

auf der Weide ; Alles scheint verjüngt, belebt,

voll Lust und Lebensfreude. „Und ich sollte

noch trauern und zagen, ich allein sollte den

Muth sinken lassen und die Hoffnung in dieser

Mitte von Lebensübermuth und Lenskraft ?“

Bewußt oder unbewußt– kein Menis innn sich

des belebenden Einflusses dieses gefegnetenHim

melsboten, des holden Lenz entziehen – und

dennoch giebt es Menschen, die von all dieser

Herrlichkeit, von all dem göttlich Schönen, das

das Wiedererwachen der Natur mit sich bringt,

kaum eine Ahnung haben. Wo sie zu finden

sind ? In London, in der großen Weltstadt von

4 Millionen Einwohnern. Und dort nicht nur

in dem Quartieren der Armuth und in den

Plätzen, wo Müssiggang und Laster betteln

gehen, sondern manche gute und respektable Fa

milie kannin Verhältnisse kommen,daßBlumen

pracht und Vogelsang, Waldesrauschen und

Blüthenduft für sie zwar ersehnte, aber unge

noffene Freuden bleiben. Und wenn überhaupt

in den großen Städten das Sehnen des Men

ichen: Hinaus ins Freie! AufdasLand! An

die See oder aufdie Bergeshöhen?– seine Be

rechtigung findet in den innersten Bedürfnissen

des physischen und psychischen Lebens–wie viel

mehr dann in London, wo diese Millionen von

Menschen athmen und wo also das eigentliche

Element eines gefunden Blutes, das Ozon

(Sauerstoff im aktiven Zustande), in sehr be

scheidenem Maße vorhanden sein muß? Und

hier bedürfen es sicherlichdiejenigen am meisten,

die ihr Leben Tag aus, Tag ein, Monat nach

Monat und Jahr nach Jahr in den feuchten

Kellerstuben und den elenden Dachkammern ver

bringen. Ach, und diese jämmerlichen Woh

nungen, in die Wind, Schnee und Regen durch

Fensterfugen und Dachschäden oft ungehindert

Zutritt erhalten, werden ja in so vielen Fällen

nicht nur von einer Person oder einer Familie

bewohnt, sondern oft theilen sich zwei, drei oder

auch vier Familien in einen solchen Raum und

jede begnügt sich mit einer Ecke desselben. Wer

sehen will, was Luft-undLichtmangel,zudenen

freilich so oft noch Schmutz und Laster hinzu

treten, aus einem Menschen machen kann, der

braucht nur die Quartiere derArmuth in London

aufzusuchen,denn schwerlich werden einem in ir

gendeiner anderen Stadtder Welt soabschreckende

Gestalten und Physiognomien entgegentreten,

was sowohl die Kinderwelt, als die Erwachsenen

anbetrifft. Und wenn wir auch ganz absehen

wollen von der großen Anzahl derer, die dem

Laster in seinen verschiedensten Gestaltenfröhnen,

und denen dasselbe auch dafür seinen Stempel

aufdie Stirn gedrückt hat, so ist immerhin die

Anzahl derjenigen noch unendlichgroß, die ver

schuldet oder unverschuldet in diese Armuth hin

eingerathen sind und deren bleiche, eingefallene

oder aufgedunsene Gesichter, die hohlen oder

hektisch glänzenden Augen, dasganze, nicht zu

beschreibende schlottrige„Sichgehenlaffen“Zeug

niß ablegen von dem Zustande, in dem sich diese

Armen befinden.

„Und,“wird vielleicht. Mancher fragen, „ge

schiehtdenn nichts, um dieser Menschenklaffe ihr

Loos erträglicher zu machen und auch Theil

nehmen zu lassen an den Segnungendes Früh

lings, der doch allen Menschen gehört?“ Nun,

sie genießen dieselben auch nach ihrer Manier.

Sie brauchen nun in der Nacht nicht mehr so

dichtzusammenzukriechen,und sich aufdiese Weise

gegen die Kälte zu schützen, die leicht durch ihre

dünnen Lumpen dringt. Sie können wieder an

den Straßenecken und auf den Thürschwellen

hocken im Sonnenschein, und züm Hungern

kommt wenigstens nicht mehr dasFrieren hinzu.

Gewiß, wenn irgendwo, so geschieht in England

und London viel, um dieser schlimmsten Ar

muthsklaffe ihr Looszu erleichtern, oder sie auch

demselben ganz zu entreißen. Wenn wir auch

zugeben müssen, daß in gar vielen Fällen die

rechte Hilfe nicht die rechten Leute trifft, so ist
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doch immerhin die Anzahl derer groß, die ent

weder alsFremde zurückgeschickt werden in ihre

Heimath, denen man es möglich macht, sich in

auswärtigen Colonien, manchmal auch in Eng

land selbst, auf dem Lande anzusiedeln, oder

denen man einen zeitweiligen Aufenthalt an der

Meeresküste oder aufdemLande verschafft, wenn

besondere Krankheiten diese Veränderung nöthig

machen. Bemerken müssen wir aber, daß schon

in vielen Fällen die Betreffenden sich geradezu

weigerten, London zu verlassen oder bald dahin

zurückkehrten. Das Straßenleben ist ihnen zur

zweiten Natur, zum Lebenselement geworden,

ohne das sie nicht mehr bestehen können. Sie

leben wie die Spatzen, frieren und hungern wie

dieselben im Winter und amüsieren sich aufihre

wie diese in den wärmeren Monaten des

Außer dieser besitzlosen Armuthgiebt esdenn

auch eine andere Klaffe von Leuten, die manch

mal einen ganz guten Verdienst haben und sich

für besondere Fälle schon etwas zurücklegen könn

ten, aber sie leben von der Hand in den Muud,

undwenn auchin ihnen dasFrühlingssehnener

wacht, da wissen sie oft gar gut die zahlreichen

Hilfsgesellschaften in Anspruch zu nehmen und

sich für einige Zeit aus London hinaus an die

See oder aufdasLand schaffen zu lassen. Hier

ist es in der That oftmals der Fall, daß Leute

mit einer rechten Unverschämtheit oder einer

guten Zunge weiter kommen als solche, die es

vielleicht nöthiger hätten, aber bescheiden und

zaghaft sind, denn bei dem besten Willen ist es

diesen Hilfsgesellschaften doch nicht immer mög

lich, die einzelnen Fälle genau zu untersuchen.

Und gerade diese bescheidenere Art von Leuten,

die bei allem Mangel doch ihre Respektabilität

nicht verlieren mögen, sind es, an denen der

Frühling und der Sommer oft ohne Gruß und

ohne Klang vorüberziehen, es sei denn, daß es

ihnen einmal vergönnt ist, einen der vielen,

prächtigen Parks inLondon zu besuchen und sich

dortfür einige Stunden zu ergötzen.

Und zum Schluffe wollen wir nochder wirk

lich Leidenden und Kranken gedenken, die sicher

lich jährlich in reicher Anzahlden verderblichen

Einflüffen der Großstadtzum Opfer fallen wür

den,wenn nicht die Menschenliebe in so hilfreicher

Weise eingriffe. Waswollte London mit seinen

Kranken machen, wenn es nicht die herrlichen

Seebäder an der Küste Englands hätte ? Da

ist Brighton, Hastings, Folkestone, St. Ives,

die herrliche Isle ofWight für dieLungen- und

Margate, Ramsgate, Yarmouth

ür die Nervenkranken und Scrophulösen, Dover

für Reconvalescenten aller Art u.f.w. Undüber

all hat man Institute gegründet, in denen unbe

mittelte Kranke entweder ganz unentgeltlich oder

gegen eine sehr mäßige EntschädigungAufnahme

und Verpflegung finden. So ist esdenn kein

Wunder, wenn so ziemlich alle Klassen dieser

Millionen von Menschen dem Erscheinen des

Frühlings mitFreuden entgegensehen und ein

Jeder sich"auf eine Art zu ergötzen undzu er

holen sucht, ehe aufs Neue die trüben Tage

kommen und die dichten Nebel einen Schleier

ziehen über Leid und Freude, Reichthum und

Armuth, Glück und Ungemach.
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Frei bearbeitet von Wilhelmus.

ie Bibel lehrt uns, daß desMenschen

nicht thut, was recht ist vor Gott. Doch

giebt esgar viele Leute, welche rechtzornig

werden können, und oft über ganzgering

fügige Sachen. So sagt man von Manchem:

Der ärgert sich über jede Fliege anderWand–

und mit Recht.

Folgende Geschichtezeigt uns, wie thöricht es

oft ist,zornigzu werden, indem der Mensch sich

hinreißen und vomZorn so beherrschen läßt,daß

er Dinge thut, worüber er sich nachher schämt.

Eswar am frühen Morgen, alsHerrM. sich

nach einer etwasunruhigen NachtzumFrühstück

rüsten wollte. Er fand so weit alles in guter

Ordnung und an seinem Platze. Wasser,Seife,

Kamm, alleszurHand; nur mit ihm war etwas

nicht nicht richtig, darum ging diesen Morgen

alles schief. Mit übler Laune trat er an den

Waschtisch, um sichzu waschen; als er dasStück

Seife ergreift, will es sein Mißgeschick, daß es

ihm aus der P gleitet und hinter den Be

hälter fällt. Das schon gefiel Herrn M.gar

nicht und unwillig schaute er hin, um zu sehen,

wohin esgefallen sein könnte. Er sah es liegen

zwischen der Wand und dem Behälter, und

meinte, es ging doch immer. Alles verkehrt, aber

er würde sich mit einem lumpigen Stück Seife

nicht lange herumärgern, im Augenblick würde

er es wieder haben. Das sagend beugte er sich

über den Behälter die Seifezu holen,doch konnte

er sie nicht erreichen. Er sah noch einmal hin,

ob er sich getäuscht, doch nein, da lag sie ja, als

wollte sie einer spotten; wie sehr er sich auch

reckte und streckte, er konnte das Stück nicht er

reichen. Er schimpfte über sein Mißgeschick,daß

zu allem Aerger auch noch dieses passieren müsse,

dann aber drohte er mitgeballterFaust, erwerde

das Stück Seife doch bekommen, koste eswas es

wolle.

Da, als er ganz rathlosdastand, kam ihm ein

glücklicher Gedanke; er wollte es einmal ver

suchen, ob er es nicht erreichen könne, wenn er
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sich auf die Seite legt. Schneller als gedacht,

führt er seinen Plan aus, und ausLeibeskräften

strengt er sich aufs neue an,das Stück Seife zu

erfassen. Er ist auch wirklich etwas näher ge

kommen, so daß er sie mit der Fingerspitze be

rühren kann, aber auch nichtmehr. AllesAlechzen

und Stöhnen, als ob die Last des ganzen Hauses

auf ihm läge, oder als ob esgälte, ein Menschen

leben zu retten, durch eine verzweifelte An

strengung aller Kräfte, half nichts, er kam nicht

näher als er war. Er richtete sich wieder auf,

um zu sehen, ob sie sich noch auf demselben

Platze befände. Richtig, da lag sie nochganz

still und schien ihn anzugrinsen, so erfaß mich

doch,wenndu kannst. Ichkriege dichdoch, eiferte

' M., und wenn der ganze Tagdarauf

geht.

Wieder überlegte er, waszu thun sei. Nun

esgilt eben einen andern Versuch, dachte er, und

damit legte er sich aufden Rücken, aber so hart

er sich auch anstrengte, er konnte die Seife nicht

einmal berühren, wie lange er sich auch hin

und herrückte, so daß ihm das Blut im Kopf

stieg, daß er aussah wie ein gereizter Welsch

hahn; ja große Schweißtropfen perlten auf

seinemAngesicht, so daß er endlich ganzerschöpft

aufhören mußte. Aufhören für eine kurze Zeit

um auszuruhen, aber aufgeben ? Nein, nie und

nimmer ! Das war seiner Ehre doch zu viel, daß

ein Stück Seife ihnzum Narren haben sollte.

Doch wasthun,die Lage schien ihmdoch kritisch

zu werden. Aber der Mensch ist ja ein erfin

derisches Geschöpf, und HerrM.pries sich glück

lich, zu denen zu gehören, die nie inVerlegenheit

kommen, so daß sie sich nichtzu helfen wüßten.

Noch einmal sah er ganz genau hin, wodas

Stück Seife lag,dann trat er etwas zurück, ent

schlossen das Aeußerste zu versuchen, und dann

warf er sich mitvollerKraftdarauf, er war jetzt

feines Sieges gewiß, er berührte es auchwieder

mit seiner Fingerspitze mit solcher Gewalt, daß

es noch weiter zurückflog. Doch jetzt war auch

das Unglück fertig,HerrM.warin seinemEifer

zu weit gegangen. Es gab einen gewaltigen

Ruck, Kopf und Wand kamen auf eine empfind

liche Weise mit einander in Berührung, so daß

HerrM.zurücktaumelte, Waschschüssel,Behälter

und Alles hinter ihm her. Der Inhalt der

Waschschüssel ergoß sich über ihn, der kleine

Schubladen öffnete sich, und aus demselben fiel

Zahnpulver, Haaröl und andere Gegenstände,

welche alle wie Verbündete über ihn herfielen,

und unter welchen Herr M. stöhnte, als sollte es

ihmdasLeben kosten.

Da in seinem großen Jammer schaut er sich

um, ob kein Helferda sei, und erblicktzu seinem

Verdruß das Stück Seife, welches ganz ruhig

daliegt und feiner spottet. Ha, du bist Schuld

an all dem Unglück, keuchte er unter seiner Last.

Miserables Stück Seife, du bistzu weiter nichts

nütze, als ein Schwein zu waschen, niederträch

tiges Stück Seife du ! Irgendwo kann ich ein

viel besseres Stück für 5 Cents kaufen alsdu

bist. Viele andere böse Reden führte HerrM.

noch, als sich plötzlich die Thür aufthatundFrau

M. vor ihm stand, kaum wissend, was sie

jagen soll. Endlich fand die Worte und fragte,

ei lieber Mann,was hatdenndaszu bedeuten?

So ein Heidenlärm, und solche Unordnung und

Durcheinander ! Warum kommst du nichtzum

Frühstück;das Essen wird kaltundungenießbar.

Ich kann es nicht erreichen, stöhnte HerrM.

Was kannst du nicht erreichen?frug seine Frau

ängstlich, inderMeinungihremManne, seiwohl

etwas Ungewöhnliches zugestoßen. Ei, das

StückSeife, siehstdu esdenn nicht?Dort hinter

dem Behälter liegt es ja. FrauM. hatte in

dessen alles wieder in Ordnung gebracht, und

schaute jetzt hin an den bezeichneten Platz,wo

das Stück Seife lag, und fragte, wolltestdu es

denn haben?Gewißwill ich es habenund werde

es auch kriegen. Wie kommstdu mir vor,das

kann ja leicht geschehen, das sagend rückte Frau

M. den Behälter etwas von der Wandab, nahm

das Stück Seife und gab esihrem Mann,der

sie erstaunt undzugleichverlegen ansah. Daran

hatte er nicht gedacht. Und dochwie einfach,

das hätte er ja auch thun können, und all der

Aerger wäre nicht gewesen.

Seine Fran begriffdasGanze. MitderBe

merkung: Männer wissen sich aber auchgar

nichtzu helfen, jetzt mach,daßduzum Frühstück

kommt, war sie zur Thür hinaus. Mitihr

war einguterEngel verschwunden, und er sollte

noch schlimmereserfahren. Erst hatte er beschämt

dugestanden, dann aber fiel ein Blick aufdas

Stück Seife, das an allem Schuld war, und fein

böser Geist gewann wieder die Oberhand, was

ihm immer viel Unheil brachte.

Er wollte jetzt Rache üben, die Ursache seines

Aergers vertilgen, hätte er sie sonstwo gesucht !

Doch er wähnte, es sei das Stück Seife, und

mitGewalt warf er es aufden Fußboden, um

esdann breitzu treten. Er erhob seinen rechten

Fuß, stampfte sodann aus Leibeskräften aufdas

arme Stück Seife,daßes mitGewalt gegen die

Wand flog, und HerrM. sichimnächstenAugen

blick aufdem Fußboden wälzte.

Wie lange er dagelegen,weiß er selber nicht.

Die Stimme seiner Frau brachte ihn zurBe

sinnung, welche rief: kommst du endlichzum

Frühstück ! Er hinkte etwas mit dem einen

Bein, doch eilte er so gut er konntezum Eßsaal,

wo allesgespannt seiner wartete. Bald jedoch

entschuldigte er sich damit,daß er keinen Appetit

habe, und war froh, als er endlich im Freien

- ' war, und seinen Geschäften nachgehen

(onnte.
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Er hat das Stück Seife seitdem nie vergeffen,

und immer wenn bei ihm eine Regung zum

Zorn kam, dachte er daran, und im Augenblick

war er abgekühlt. Ob es wohl nicht noch andere

Leute giebt, die auch abkühlen sollten, bei Aus

brüchen von Zorn, wenn sie daran denken, wie

viel Unheil schon daraus entstanden. Nicht die

vielen Gegenstände, die wir täglich handhaben,

sind die Ursache unseres Aergers, suche sie in

deinem verdorbenen Herzen.“)

Ein Land, wo Niemand zu Fuß

geht.

inem unter dem Titel „Die Deutschen im

Brasilischen Urwalde. VonH.Zöller“ er

schienenen hochinteressanten Buche (Stutt

gart bei Spemann, 2Bände, 16M.), das als

Bericht einer im Auftrage der „Kölnischen Zei

tung“ unternommenen Reise desVerfassers nach

den deutschen Kolonien in den Südprovinzen

Brasiliens anzusehen ist, entnehmen wir folgen

den „Kirchgang einer deutschen Familie“: Die

deutschen Kolonisten haben sich mit bewunderns

wertherGeschmeidigkeitindie von ihrer Heimath

so sehr verschiedenenVerhältnisse Brasilienshin

eingefunden; sie leben in palmenbeschatteten

Häusern, die pflanzen Zuckerrohr und Reis, als

ob sie dasvonJugend aufgewohnt wären. Am

auffallendsten ist jedoch in einerGegend,wo man

weder zum Menschentransport bestimmte Ge

fährte, noch außerhalb der Ortschaften jemals

einen Fußgänger erblickt, ihre Anbequemung an

die landläufigen Verkehrsmittel. Und dieseVer

kehrsmittel sind in der That eigenartig genug,

um eine kleine Abhandlung zu verdienen. Als

ich nachdem Eintritte besseren Wetters aufs neue

in die Landschaft hinaustrabte, da saß ich auf

einer „Mule“,wie die deutschen Bauern zu sagen

pflegen, und befand mich in Begleitung eines

liebenswürdigen „Musterreiters“ als besten und

landeskundigenFührers. Eswar ein thaufrischer

Sonntagmorgen, und Hunderte von Leuten, die

zur Kirche ritten, Männer, Greise, Weiber,

Kinder, zogen freundlich grüßend an unsvor

über. Unter den typischen Figuren erregte ein

altes Bäuerchen, das schon in gereifteren Jahren

herübergekommen, und dem es ganz leicht

geworden sein mochte, aufs Pferd hinaufzuklet

tern, meine besondere Theilnahme. Daneben

ritt eine junge Frau mit aufgespanntem Regen

schirm, mit einem Kinde auf dem Arme, mit

*) Ja wohl, und ein Sprüchlein der Bibel oder zweithun noch

ere Dienste als die an ein Stücklein Seife. . B.

rnet und jündiget nicht.“ „ sind die Werke des Fleisches

–Zorn.“ „Alle Bitterkeit,Zorn seiferne von euch“ c.

einem zweiten, das sichan ihremKleide festhielt,

mit einem dritten auf hinterdrein trabendem

Maulthier, dessen Zügel sie in der Hand hielt.

Dann folgten zwei junge Dirnen, dann eine

Mula, die an jeder Seite einen rohgezimmerten

Holzkoffer trug, wie ihn bei uns die Mägde be

sitzen, dann zu dreien oder vieren aufje einem

Reitthier die jüngere Generation und schließlich

würdevoll hinterdrein aufklapperdürrer Mähre

der Vater mit Sonnenschirm und unbestrumpf

ten, pantoffelbekleideten Füßen. Seine Stiefel,

die zeitweilig als Reisetasche benutzt wurden,

hingen an den Hinterbeinen des Thieres her

unter, was einen höchst komischen Eindruckher

vorrief. Uebrigens sitzen die Leute sehr fest im

Sattel, namentlich die jüngere Generation, die

in einemAlter,wo dieKinder bei unsdasGehen

erlernen, auf sattellofen, bloß mit einem Strick

aufgezäumten Pferden in wilder Carriere um

herjagen. Hierzulande reitet eben alles, selbst

die Bettler, deren esglücklicherweise nur wenig

giebt. Dabei haben die Deutschenganzundgar

das brasilische Reitzeug angenommen, das von

dem unfrigen ziemlich verschieden ist. Der bra

siliche Sattel liegt nicht wie der englische gleich

einem flachen Teller auf, sondern hängtdecken

artig zu beiden Seiten des Perdes herunter.

Darüber nun schnallt man einen Schafpelz, und

dasGange wird dadurch so breit, daß,wer nicht

darangewöhnt ist,den Sitz sehr unbequemfindet.

- S •

Was ein Deutscher überdasameri

kanische Mannsvolk sagt.

s muthigt immer ganz wohlig an, wenn ich

unter dem Gerümpel der tausendfach gedruckten

Reisecorrespondenzen mit ihrem–jetzt haben wir

gegangen und konnten essen, und dann gelaufen,

und hernach wurden wir gefahren, und darauf

getrunken und hernach geküßt, und endlich bewundert

oder bedauert– auch hier und da auf ein Menschen

kind stoße, das vermöge seiner Einsicht und Umsicht,

seiner ganzen Geistes- und Herzensbildung, sowie seiner

Darstellungsgabe, wirklichen und nicht bloß eingebilde

ten Beruf hat,zu erzählen,was die Reis" an ihmgethan.

Derartige Reiseeindrücke sind ebenso bildend als

unterhaltend, aber auch so rar wie die Perlen.

Dr. Mohr, ein Mitarbeiter der Kölnischen Zeitung,

welcher die von Herrn Villard zur Eröffnung der Nord

Pacificbahn veranstaltete Excursion mitmachte, gehört

zu diesen lesbaren Reisecorrespondenten und summiert

seine Eindrücke über das amerikanische Mannsvolk in

einem trefflichen Artikel,welchen wir mittheilen.

Die Deutsch-Amerikaner kommen jedoch dabei nicht

gar gut weg, und müssen auf den Doktor nachgerade

nicht den Eindruck gemacht haben, als ob in ihnen –

wie sie oft wähnen– die Kulturträger Amerikas zu

suchen finden seien,wobei nicht zu vergessen

daß Dr. Mohr sich ausschließlich in den deutsch-ameri
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kanischen Kreisen die mit souveränerVerachtungte,

aufdie Unkultur des Christenthums herabsehen und in ... - - - - - -
fich (incl. Bier und die Spitze der amerikanischen Größe und Freiheit ist neu, die der Amerikaner

- - - - - - - sitzt ihnen seit Generationen bereits in Fleischivilisation erblicken.

jene Stelle über die Deutsch-Amerikaner ein, und Blut, und dazu matscht und panscht jenes

zwei-, dreimal, und mußte gestehen, daß im großen Volk in einergroßen, einstweilen nochunerschöpf

Ganzen insCentrum getroffen sei, will jedoch dem Ur- lichen Schüffel, während wir uns in Ueberzahl

titel um einen armen Teller drängen und einander

einrücken. Dr.Mohr schreibt: " die Ferien abtreten. Da haben diesfreilich leicht,

„Die Amerikaner stehen vor meiner innern großartigzu sein und leben und leben zu lassen,

Anschauung als ein schlankes, mit feinen, aber den Mitbewerber zu vernichten und ihm dann

festen Knochen begabtes, klaräugiges Geschlecht; mit eigenen Mitteln wieder auf die Beine zu

durch ozonreiche Luft mit ungeheurem Lebens- helfen, jede auswärtige Kraft gastlich zu em

und Schaffenstrieb erfüllt; nicht nervös–wie pfangen, weil sie den Nationalwohlstand mehrt,

wir Deutschen, die wir über unsere eigenen Zu- stattwie beiunsdieBiffennochkleinerzumachen.

fände nicht hinauszusehen vermögen, vielfach Wo so viele ungehobene Schätze liegen, braucht

glauben und sagen – sondern ruhelos, voll Niemand kleben zu bleiben,der einmal auf seinen

gährender Triebkraft, unfähig, je zu feiern und Sitzgefallen ist, und jeder hilft ihmgern auf.

wiederkäuend zu genießen. Undzwar unfähig | Dagegen ist freilich das eingewanderte deutsche

dazu schon aus physischen Gründen, nicht allein | Element, beiallen sonstigenVorzügen,eine etwas

weil esihrer Volksseele an aufgespeicherten alten | verkrüppelte und kleinliche Gesellschaft, voller

Kulturelementen fehlt, von denen der Europäer | Neid und Schmähsucht, am meisten hassend und

in müßigen Stunden zehrt; dabei gesund im | verlästernd, wer von ihnen in die Höhe kommt,

innersten Kern, voll Selbstbeherrschung und | und stets bereit, dem,der fällt, noch einen Tritt

kalten Blutes im Bewußtsein ihrer Kraft und | zu versetzen. Wir kommen eben aus einer engen

ihrer Herrschaft über die Außendinge. Die | und dunstigen Stube heraus und finden uns

deutsche Art hat im Vergleich damit einerseits nicht gleich zurecht in der scharfen, freien Luft.

etwas Schwerfälliges und Träges, anderseits | „Im Vergleichdamit ist der Nordamerikaner

etwas Unruhiges, Ueberspanntes, Turbulentes: | durchschnittlich wirklich ein guter Kerl, „agood

die auch in Italien bestens bekannte „furia | fellow”, mit schlichtem Sinn undgutem Herzen,

tedesca”. und ich selbst habe das bei der Reise durch jenes

„Man kann das schon ersehen, um ein kleines |Land tausendfach erfahren. Der gesellschaftliche

Beispiel anzuführen, ausder verschiedenen Art, | Ton ist unter den Amerikanern in der That ein

wie deutsches und amerikanisches Publikum in | viel besserer als bei uns, und wenn das noch so

abgehende Eisenbahnzüge einzusteigen pflegt. | wenig bekannt ist und sovielfach nochdasgerade

Das geht in der neuen Welt alles ruhig und | Gegentheil davon geglaubt wird, so mag das

fachte, auch in der letzten Sekunde, denn man |zum Theildaher kommen,daßzwischenden ein

hat seinen richtigen Fahrplan und feine richtig| heimischen unddem eingewanderten Element in

zeigende Uhr und ist also Herr der Lage. Dabei| Nordamerika eine ziemlich scharfe Trennung be

wird weder gerufen noch geläutet, nochgepfiffen, und daß die eingewanderten Deutschen sich

noch gedrängt: lautlos, im bestimmten Zeit- | fehr und langegegenden erforderlichenUmwand

punkte setzt sich die Wagenreihe in Bewegung,| lungsprozeß zu sträuben pflegen. Die besten

undAufregung ist weder im Dienstpersonal noch|deutschen Gesellschaften drüben sind für den

imPublikum. Mir scheinen deshalb die Nord- | amerikanischen Geschmack doch immer noch zu

amerikaner äußerlich und innerlich die meiste | formlos und zu laut.

Aehnlichkeit zu haben mitden Norditaliern,doch| „....DasReden ist die Würzeder amerikani

will ich eine vielleicht minder rosige Ansicht nicht |jchen Geselligkeit, wie bei unsdas Bänkellied zu

verschweigen, nachder sie alle aussehen wie alte | Bier und Wein, und ich meine, daß in jener

Juden. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte, | amerikanischen Weise viel mehr Geist und Leben

oder dort irgendwo in der Nähe. steckt. Denn um jedenAugenblick in der öffent

„Diepolitische Freiheit,inder eine amerikanische | lichen Rede einen Mann stehen zu können, ge

Menschenfrucht emporwächst, möchte ich nicht in | nügen nicht Uebung, Gewohnheit und Unver

einen für unsgarzu unvortheilhaften Vergleich |frorenheit allein; es ist ein geistiges Turnier, in

mitderjenigen stellen, die gegenwärtig ein deut-|dem man nicht ohne klares Wissen und große

scher Bürger genießt; ich finde da in der neuen Herrschaft über sein Denkvermögen bestehen

Welt viel Selbstüberhebung und Unkenntniß kann. Es heißt eben hier,wie in allen Dingen:

unserer deutschen staatlichen Verhältniffe, und |„Selbst ist der Mann,“und es hilft nichts, eine

auchdie allerdings der unsrigen weitüberlegene | europäische Berühmtheit, ein Dichter, ein :

' des nordamerikanischen | Thier zu sein, wenn man nicht bei jeglicher Ge

ebens hat ihre ganz artigen Dämpfer und | legenheit und zu jeder Stunde mit Ehren den

Drücker. Aber unsere nationale und politische
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Mund aufthun kann–gerade wie der amerika

nische Geschäftsmann oder Fabrikant sichdurch

aus nicht um alle Empfehlungen und Zeugnisse

tumuntert, sondern dem, der Beschäftigung sucht,

einfach sagt: „Setze dich hier und zeige, wasdu

schaffen kannst.“

„Nur ein Künstler ist der Yankee nicht, und

das hat seine guten Gründe. Er liegtdoch noch

in zu zartem Ringen mit der ungebändigten

Natur, und der Kampf, den er um's Dasein

führt, ist zwar glorreicher und ergiebiger, aber

auch unendlich schwerer als der unsrige. Dieser

Kampf, in dem er nicht rastet und erlahmt, er

füllt ihn mit einem hohen Gefühl von Selbst

achtung, und ergiebtdieser Selbstachtungäußer

lichen Ausdruck in Benehmen und Kleidung.

Auf letztere legt der Amerikaner unendlich viel

mehrWerth alsder Deutsche und selbstderEng

länder. Und nichtder Dollar ist, wie man um

so häufiger hört, weil es unrichtig und schief ist,

das Ideal des Amerikaners (denn derselbe wird

verschleudert, unermüdlich aufsSpiel gesetzt und

in Unsummen für öffentliche Zwecke verschenkt),

sondern der Erfolg, der success: die Genug

thuung, etwas erreicht zu haben, ersetzt den

Amerikanern unsere feineren Genüsse in Kunst

und erhöhter Geselligkeit, für die ein Gaumen

noch zu hart ist und für derenAusbau seine Bil

dung nicht ausreicht. Sein ganzes Denken und

Sein geht auf in dieserJagd nachdem Erfolge;

diesen opfert er Wohlbehagen, gesicherten Besitz

und Genuß, selbst die Genußfähigkeit.“

- -- ---O-–– –

Ein spanisches Stiergefecht.

Von H. Mann aus der Pfalz.

deutsche Kronprinz, Friedrich Wilhelm,

a machte bekanntlich vor kurzer Zeit dem

KönigvonSpanien einen Besuch,

SS, derden Politikern viel zu denken gab. In

der That der deutsche Fürstensohn wurde aufgroß

artige Weise indemLande „wo die (Sitronen blühn“

empfangen und beherbergt. Unter anderenEhren

bezeugungen ward auch ein echt spanisches Volksfest
ihn zur Ehre veranstaltet, ein Stiergefecht.

Was ist das: ein Stiergefecht? Dem werthen

Leser geht es vielleicht wie mir. Ich hätte schon

längst gerne einmal eine wahrheitsgetreue Schilde

rung eines solchen Festes gehabt. Die Gelegenheit

hierzu sollte mir werden. Einer meiner Bekannten,

Herr Pfarrer Fleischmann ausK.,dervor noch nicht

langer ZeitinSpanien reiste,wohnte einen solchen

Feste in der spanischen StadtSevilla bei und er

zählt darüber folgendes:

„Die eigentliche Saison der war be

reits vorüber, und fanden an den Sonntagen im

September, in welchem Monate ich Spanien be

-

reiste, höchstens kleine Corridas zwischen gering

werthigen Stieren, deren Hörner mitKugeln ver

sehen sind,und sogenannte afficionados, d. h. vor

nehmen jungen Herren statt, welche diesen Sport

als Liebhaberei betreiben. Nur der Umstand, daß

roße Messe gehaltenwurdeunddemLandeSpanien

oeben eine Infantin geboren war, verschaffte uns

den Anblick eines Stiergefechtes im großen Style.

Hierzulande mag vorkommen, was da will, Revo

lution,Restauration, Fröhliches, Trauriges, Mirch

liches, Weltliches, es wird gewißdurch ein Stierge

fecht gefeiert.

Die Bewegung in derStadt, ob des bevorstehen

den Ereignisseswar gewaltig. An derWirthstafel,

aufder Eisenbahn, überall hörte man nichts, als

dasWort„toro"(Stier). Extrablätter wurden auf

denStraßen ausgeboten und'abgesetzt,welche

den Lebenslaufdes berühmten Matadors, genannt

„el gordito", enthielten. Ich kaufe auch ein solches

und kann versichern, daß man bei uns dem Leben

eines großen Staatsmannes oder Schriftstellers

nicht so genau nachforschen und nicht solche Bedeu

tung belegen würe, wie hier dem eines Stier

kämpfers. Haarklein war erzählt, bei wem er die

hochberühmte Kunst erlernte, wo erzuerst auftrat,

wie er bekanntwurde, wie er einstmals eine schwere

Wunde davontrug, aberzumGlücke Spaniensdem

Lande erhalten blieb, und wer unter vielen Bewer

berinnen die (Ehre hatte, die (Erkorene des großen

Mannes zu werden. Man berichtete mir, im Car

listenkriege sei ein tüchtiger General todtvund nach

Madrid gebrachtworden. Allein kein Mensch be

kümmerte sich um den braven Soldaten, denn ganz

Madridwar in Anspruch genommen durch die Für

sorge für einen verwundeten Matador,den Liebling
der Damen; die Minister ließen sich jeden Morgen

nach seinem Befinden erkundigen und das Volk
schleppte Stroh aufdie Gaffe, um allen Lärin von

den Ohren des armen Kranken fern zu halten.–

Schon amAbend vor demStiergefecht bemerkte

ich, daß die Landleute vor einem Lokal, in dem

Billete verkauft wurden, sich beinahe todt drückten,

und war deshalb froh, daß wir gesicherte Plätze

hatten. Nach3 Uhr betraten wir den Stierplatz,

ein gewaltiges,monumentalesGebäude,ganzgenau

wie die alten römischen Amphitheater, z.B.das

(Solosseum in Rom, gebaut. Die Arena ist sehr

groß, kreisrund, mit festgestampftem Sand bedeckt,

der kurz vordemGefecht noch einmal genäßt wird.

Ringsumher laufen hohe Barrieren, hinter denen

sich das bei der Vorstellung betheiligte Personal

und die begünstigten Liebhaber,die habitués unserer

Couliffen, herumtreiben. Sodann steigen immer

in weiteren Ringen steinerne Sitzreihen auf, auf

welchen man in der Weise Platz nimmt, daß man

seine Füße hinter den Rücken des Vordermannes

stellt. Der Stierplatz zu Sevilla mag 18.000Men

schen fassen, aber er ist der größte in Spanien noch

lange nicht. Auf der Sonnenseite des Circus be
finden sich die billigen, auf der Schattenseite –

ombra – die theurenPlätze; hier steht auch die

schöngeschmückte Loge des Governador, der das
Stiergefecht entweder selbst leitet oder einen hohen

Beamten damit AuchSperrsitze finden

sich aufdieser Seite, die durch eine Bedachung vor

Sonne und Regen geschützt ist.

Die zum Auftreten in der Arena brauchbaren
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e werden in Andalusien– gerade wie bei uns

gen Hengste in Gestüten– mit arosser Sorg

züchtet und allmählig von den Feiglingen ge

- da man nur die wildesten unbändigten 

verwenden kann. Die Unternehmer der

-echte– oft eine Aktiengesellschaft - bestehen

und suchen sie die, welche ihnen am

-gen, selbst aus. DasVeranstalten dieser

gewöhnlich von Privatunterneh

- die einen Theil ihres Reingewinns der

treten müssen. Sind die Stiere ein

-der eig, oder hat der Unternehmer nicht
de zur Hand, um sie durch den wüthen

ringen zu lassen, so setzt er sich der

esteinigt zu werden. Das Wuthge

nge, bis man in der Nähe irgend

ferde ausgespannt und herbeige

ben mögen kosten was sie wollen.

waren die Plätze auf der Sonnen

efüllt; man ab da Kopf an Kopf,

er; die Leute harren oft Stunden

ühhitze, um ihres Platzes sicher zu

lig füllte sich auch unsere Reihe–

in weißen Mantillen fehlten nicht –

die Sitzreihen und Gänge so dicht

kaum eine Stecknadel zur Erde hätte

nen. Zur Aufrechthaltung der Ordnung

den Eingängen blaue Husaren und im

fanterieabtheilungen aufgestellt. Drei

- worunter eine Marinekapelle, wechselten

in Vorträgen ab; allein ich kann nicht sagen,

die spanische Militärmusik– einige wilde
alle Märsche abgerechnet–besonders gefallen

4 Uhr war der Präsident der cor

-auf einen Ehrensessel, von verschiedenen Tu

in der Musik begrüßt. Ich kam mir vor, als ob

ich verzaubert und um 2000 Jahre zurück unter die

Römer versetzt sei, so seltsam und fremdartig war

Alles, was um mich vorging. Ich hätte gerne

meinenNachbar gebeten, mich in den Arm zu zwicken,

ob ich wirklich wach und lebendig sei, allein derselbe

konnte sich auf einem engen Sitze und bei dem

fürchterlichen Gedränge selbst nicht rühren.

Nun galoppierte ein Reiter in altspanischer Tracht

– spitzer schwarzer Hut mit Feder, große weiße

Halskrause, schwarzerRadmantel, seidene Strümpfe

und Degen–vor die Tribüne des Governadors,

um mit tiefer Verbeugung den Schlüssel zu den

Thoren der Arena zu erbitten. Der Präsident

wirft ihn herab und der Reiter hat ihn, wenn er

nicht ausgepfiffen werdenwill,imHute aufzufangen,

wasihn diesmal glücklich gelang.

Nun öffnete sich ein Thor und in glänzendem

Zuge, von ungeheurem Beifall begrüßt, trat das

ganze Personal,das beidenGefechtin Wirksamkeit

kommen sollte,aufden Schauplatz,um sich in feier

ren

lichen Rundgange dem Publikum vorzustellen,

Voraus schritten mit stolzer Grandezza die drei

Matadore (von matas, tödten), wunderschöne
Gestalten von einem Ebenmaß der Glieder, wie ich

nie Gleiches gesehen. Ihre Kleidungwardiepräch

tigte, die man sich denken kann. Aufdem Kopfe 

deckt, feine Spitzen am Hals und an Manschetten,

enganliegende weiße Hosen, lange feine

Strümpfe und Schuhe mit blitzenden Schnallen,

über der Schulter ein mitStickereien bedeckterMan

tel von Seide oder Sammet, ein leichter graziöser

Schritt und ungemein stolze Haltung. Das ist

das Bild eines Matadors,der in Spanien von den

Damen vergöttertwird, den man in allen Bilder

läden ausgehängt sieht, dessen Händedruck dem

jungen Granden erster Claffe nichtwenig schmeichelt.

In zweiter Reihe schreiten die Banderillero 8, so

genanntvonden Bandos, kurzen, mit Widerhaken

versehenen Stäben,die sie demStiere inden Nacken

stoßen, ebenfalls schöne, mit bunten Wännern und

vielen Stickereien geschmückte Gestalten, die Mata

dore der Zukunft. Dann kommen die Pica

dores (von picas, mit der Pike stechen), die trau

rigsten Figuren des Zuges, ganz in Leder gehüllte,

an den Beinen geschienelte Figuren, die mit einer

Lanze auf einem elenden Klepper (mageres, altes

Pferd) bangen, dem man auf 1000Schritte alle

Rippen imLeibe zählen kann. In früherenZeiten

spielten die Picadores die erste Rolle, die von den

Rittern, ja von KaiserCarlV.,übernommenwurde.

Da galt es mitdem gewandten, feinenAraber oder

dem stolzen Andalusierden wilden Stiere zuzusetzen,

ihn zu überwinden und dabei doch allen seinen

Stößen behende auszuweichen; da konntenRoßund

Reiter sich im höchsten Glanze zeigen, und wasjetzt

ein ekelhaftes Schauspiel ist,magdamals ein etwas

gefährliches Ritterspiel gewesen sein.

Der Zugverschwindet. Ein Trompetenstoßver

kündetden Beginn des Schauspiels. Ich bemerke,

daß beijeder gewöhnlichen Corrida 6,bei königlichen

Vorstellungen8Stiere getödtetwerden. Jeder dieser

6 Akte zerfällt in 3 Aufzüge, in dem ersten wird der

Stier durch die Picadores gereizt, im zweiten durch

die Banderillos abgehetzt, im dritten durch den

Matador erstochen. --

Ein Thor gegenüber der Präsidentenloge öffnete

sich, ein prächtigerStier mit abstehenden, spitzen

Hörnern springt in die Arena,beschaut sich mit gro

ßen,funkelnden' die gewaltigeMenschenmasse,

die ihn mit Zurufbegrüßt, scharrt zornig mit dem

den Sand aufund stoßt ein kurzes, dumpfes

Gebrüll aus. Nun kommen auf der andern Seite

5–6Picadores mit ihren elenden, dem Tode ge

weihten Kleppern zum Vorschein. Diese Lanzen

männer haben die bedenklichste Rolle; wenn der

Stier einigermaßen den gehegten Erwartungen ent

spricht, so werden sie mindestens zurErde hinge

worfen, daß ihnen die Rippen krachen. Zweimal
mußten an diesem Tage solche Gestalten, denen die

Beine zerbrochenwaren,weggetragenwerden. Bald

zeigte sich nun, von welcher Raffe derStier ist, ob

ein Held oder ein Feigling (nämlich in den Augen

des Spaniers, der denselben mit Beifall und Miß

fall,wie die anderen Mitspieler behandelt). Lang

am nähert sich ihm der Picador mitvorgehaltenem

Spieße,dasPferd zittertgewöhnlich,derStier steht

unbeweglich und schautden nahenden Ritter von der

traurigen Gestalt verächtlich an. Plötzlich senkt er

ein kleiner dreieckiger Hut, unter dem der bekannte den Kopf, stürzt aufdas Pferd zu, bohrt ihm das

kleine Zopf hervorsieht, an dem man jeden Stier

fechter sofort erkennt, ein rothes, enganliegendes

Wams, aufden Schultern, an der Brust, an den

Nähten über und über mitfeiner Goldstickerei be

Horn in die Weiche,daß es mitjammt seinen Reiter

zu Boden stürzt. Schnell eilen andere Gehülfen

hinzu,umdieAufmersamkeit deswüthenden Thieres

von dem erlegten Feinde auf sich zu lenken, denn
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sämmtliches Personal versteht es vortrefflich, ein

ander in der Noth beizuspringen. das Pferd

tödtlich verwundet,was nurzu wünschen, so erhält

es den Gnadenstoß,wo nicht, so wird es aufgerichtet,

und noch ein, zwei, dreimal den Horn des Stieres

entgegengestoßen. Man bindet ihn die Augen zu,

man stopft ihmWerg in die Wunde, allein ich sah,

wie arme Thiere ihre Därme nachschleiften und sich

mit den Füßen darein verwickelten. Hätte in diesem

Augenblick dasganze spanische Volk ein Gesichtge

habt, ich hätte ihm mit Wollust vor Gntrüstung

hineingespuckt. Der Stier, durch die Lanzenstöße

immer wilder geworden, wendet sich den andern

Pferden zu und bereitet ihnen in wenigen Minuten

dasselbe Loos, wie ihren Kameraden. Der fünfte

unter den auftretenden Stieren, ein gewaltiges

Thier, daseinmalmiteinem Riesensprunge über die

Barriere wegsetzte, hatte in fünf Minuten jämmt

liche Pferde in derArena todt in denSand gestreckt,

wofürihn ungeheurer Beifall lohnte. Ich sah,wie

er ein Pferd mitjammt dem Reiter auf das Horn

nahm und 10 bis 15 Schritte weit forttrug. Der

dritte Stierdagegen war ein ausgesprochenerFeig
ling, der schon vor dem ersten Pucador scheu zurück -

wich, was von dem Publikum mit Hohngeschrei

aufgenommen wurde. Er krebste immer mehr, ein

Picador wagte es,dem Thiere mit den Spieß über

den Rücken zu schlagen und nun brüllte die Masse:

“los perros, losperros", d. h. der Präsident solle

das armselige Thier durch Hunde aus der Arena

hetzen lassen. In welcher Weise das Thier wegen

seines mangelndenMuthesgestraftwurde,davon spä

ter. Sinddie jämmtlichen vonihrem Gegner

erlegt, oder zeigt sich, die Lust zum Angriffe bei

dem Stiere nachläßt, so kündigt ein Trompetentuch
den Schluß des ersten Aktes an. Die noch bewe

gungsfähigen Picadores verlaffen die Arena und

nun tretendie Banderilleros, schmucke, reich gekleidete

Gesellen, aufdenPlan. Es sind ihrerdreiund jeder

trägt zwei buntbemalte, etwa 50Centimeter lange

mitWiderhaken versehene Stäbe in derHand, die

er von vorn den Stiere in den Nacken stoßen muß.

Die Aufgabe erscheint kitzelig genug unddoch ist sie

nicht so gefährlich, als die der Picadores, welche auf

ihren elenden Schindmähren den ersten Ansturm des

wilden Thieres auszuhalten haben,das mit frischer

Kraft auf sie losrennt. Jetzt beginnt ein Kampf

derkörperlichenGewandtheit mit derrohenthierischen

Kraft. Währendim ersten Akte–wie er jetzt in

olge der Verwendung von steifen Rosinanten an

Stelle arabischer Hengste geworden ist–derStier

die angreifende Rolle hat undder Picador sich mehr

defensiv verhalten muß, rückt nun der Banderillero

keck dem Thiere entgegen, von dem er allerdings

manchmal mit Windeseile über die Barriere weg

gejagtwird. Durch dasHin-und Herrennen läßt

die Kraftdes Thieres allmählignach. Nun ersieht

derBanderilleroden rechten Augenblickund während

derStieraufihn losrennt,weicht er mit einemSei

tensprunge denStoß einwenigaus, hat aber dabei

die beiden Widerhaken links und rechts tief in den

Nacken gestoßen. DasThier brülltvor Wuth,das

Publikum vor Freude. Das Thier wirft sich hin

und her, um die Sperre los zuwerden, dasPubli
kum wirft dem Helden Cigarren, Hüte, ja den

Wamms in die Arme. Ich habe schon erwähnt,

wie feig sich der dritte Stier benahm, weßwegen er

denn im zweiten Akte eine Strafe erhielt. Eswur

den ihm nämlich Widerhaken aufgesteckt, die mit

explodierenden Stoffen gefüllt waren, und durch ihr

Zischen und BrennenundKnallendas Thier in der

artige Alteration versetzten, daß es wirklich in Zorn

gerieth und nach spanischer Ansicht, daßGott sich

über ein solches Volk erbarme!H.M.) nochganz

anständig sein Leben beschloß.

Bei den fünften Stiere, einem prächtigen Thiere,

von dessen Kraft ich schon erzählte, mußte der be

rühmte Matador, el gordito, ein Bravourstückchen

aufführen. Das Volk schrie unaufhörlich: “lasilla,

la Silla", bis endlich ein Strohstuhl gebracht und in

die Arena gestellt wurde. Der Matador setzte sich

aufden Sessel und wartete gemüthsruhig ab, was

der gewaltige Gegner nun zu beginnen gedächte.

Der Stier blieb plötzlich stehen, schaute vor sich, als

traue er seinen Augen nicht. DerMatadorwinkte

ihn lächelnd mit einem seiner Stäbe heran; nun

stößt das Thier ein Wutbgebrüllaus und stürzt auf

den Verwegenen los. Der kühne Mann bleibt

ruhig sitzen, bis sein Feind fast vor ihm war, nun

folgte ein blitzschneller Seitensprung, ein Stoß und

der Seffel lagzwar in Trümmern, allein der Stier

hatte die Haken richtig im Nacken. Das Volkwar

wie toll vor Begeisterung über dieses Stück,zu wel

chem allerdings ein außerordentlicherGradvonKalt

blütigkeit und Gewandtheiterforderlich ist. Hatdas

Thier endlich eine sechs Widerhaken an Ort und

Stelle, jo zeigt ein zweiter Trompetenstoß an,daß

auch dieser Akt geschlossen sei und der Matadordie

Schlußarbeit zu beginnen habe. Er tritt mit stol

zem Schritt in den Kreis, salutiert den Präsidenten

und dann den Stier und sucht nun diesen,der schon

ziemlich ermattet ist, in eine Stellung zu bringen,

worin er ihm den Todesstoß versetzen kann. Ueber

seinem Degen hängt ein rothes Tuch, mit den er

den Stier anlockt unddessen Stöße pariert. Einige

Male gelang es dem Thiere, den Matador mit

Hinterlassung desTuches ausder Arena zu jagen,

wofür esgebührenden Beifall davon trug. Endlich

steht es einmal still, neigt den Kopfetwasvorwärts

und starrt den Gegner an, der langsam herantritt,
den Degen hochhebt und ihn in blitzschnellem

Schwunge demStiere tief in den Nacken hinein

stößt. Warder Stoßrichtig geführt,dann beginnt

das Thier alsbald zu zittern und zu wanken, es

stellt die Füße breit nach außen, dann bricht ein

BlutstromausdemHalle,die Hinterfüße sinken und

ein Gnadenstoß mit einem Knicker macht dem er

löschenden Leben ein rasches Ende. In solchem

Falle ist der Beifall,den der Matadorerntet, unge

heuer, die Musiken spielen und die wahnsinnige

Menge schleudert ihmAlles herab, was es in die

Hände bekommt. Er danktvornehm,wirftMützen,

Hüte, Fächer u. j.w. über die Barrieren zurück,

steckt Cigarren und dergleichen in die Tasche und

verläßt stolz denKampfplatz. Wurdeder Stier nicht

richtig getroffen,dannmagder Matador eineHaut

jalviren, um der Wuth des ergrimmten Gegners zu

entrinnen. An einem mußte der Stoß dreimal

wiederholt werden, ehe er Widerstand und Leben

aufgab. Ist der Stier todt, so öffnen sich zwei

Pforten, aus welchem mit rothen Troddeln

schmückte Maulthiere herausrennen, um nach der

einen Seite die Leiche des Thieres, nachderandern
die gefallenen Pferde wegzuschleifen. Die Blut
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spuren werden verwischt und der alte Tanz beginut

aufs Neue, bis 6Stiere derWuth desVolkeszum

Opfer gefallen sind. Die Sonne vergoldete den

Prachtbau der gegenüberliegendenGiralda, alsdas

blutige Schauspiel zu Ende ging. - --

So weit der wahrheitsgetreue Bericht meines

Freundes. Er fährt dann fort und schließt wie

folgt: Welchen Eindruck es auf mich machte?

Haus verlassen, wenn es möglich gewesen wäre.

Man gewöhnt sich aber an. Alles, auchan Blutver

gießen und Unmenschlichkeit. Doch empörte sich

mein Gefühl tief gegen derartige Schauspiele, die

ein Volkverrohen oder wenigstens in seiner wilden

Grausamkeit erhalten müssen. Können wir aber

den Maßstab unserer Civilisation an das spanische

Volk legen, ein Volk, den römisches und arabisches

Blutin den Adern rollt, über dessen schönsteGe

filde noch derHalbmond herrschte, als bei uns(in

Deutschland) Luther geboren wurde? (Fin Volk,

das seine vielen und seinen Verzweif

lungskampf gegen Napoleon mit unmenschlicher

Grausamkeit geführthat? Und wie soll es anders

werden,wenndie erziehenden Gewalten solcheSpiele

dulden, ia begünstigen? WennKönigin Isabella,

die mitder Tugendrose geschmückte, die Stierfechter

unddie Stiergefechte gleich heiß liebte,wie soll man

es derProvinzdane verübeln,wenn sie sich zu einem

solchen Schauspiele wie zum höchsten Kirchenfeste

schmückt? Und hätte die früher allmächtige katho

lische Kirche nur halb so vielEnergie aufAbstellung

der Stierkämpfe gewendet, wie aufdie Ausrottung

der Ketzer, sie wären schon lange verschwunden. So

aber bestehen sie und zwar nicht als verächtliches

Possenspiel,das imAussterben begriffen ist, sondern

als die Blüthe des spanischen Volkslebens, als der

höchste Genuß und das liebste Vergnügen, welches

der Spanier kennt. Ein Städtchen, das keinen

Stierplatz hat, wird verspottet, wie ein zweites

Schilda und Liebhaber aus den höchsten Ständen, |

die nach einem Lobeswort des Matadors lechzen,

abmen an den freien Sonntagendessen gefährliches

Spiel in ungefährlicher Weise nach. Der Eindruck
einesStiergefechtes verschwindet nicht rasch. (Extra

blätter verkünden auf den Gaffen genau den Her

gang, schildern jeden Stier, wie er aussah, wie viel

Pferde er erlegte und wie er geendet. Und an allen
Wirthschaftstafeln hört man nur die Worte toro

und corrida,denn von nichtsAnderen sind alle Ge

müther erfüllt. Vorwürfe mache ichdem spanischen

Volke nicht, daß es auf einer anderen Culturstufe

steht und eine andere Erziehung erhielt als wir,

aber es sind solche Spiele doch ein häßlicher, dunkler

Fleck in seinem Charakter, der mir sonst so wohlge

fallen hat.“

Wir fügen dem bei: DerGerechte erbarmt sich

seines Viebes. Spr.Sal. 12, 10. Noch kenntdas

spanische Volk dieses Schriftwort nicht, weil es die

Bibel nicht kennt. Aberdie Morgenröthe ist ange

brochen. Eine,wenn auch noch kleine Anzahl evan

gelischer Missionare sind in diesem sonst so schönen

Lande thätig und von Jahr zu Jahr gewinnt das

Evangelium an Boden, trotz der immer noch man

nigfachbeschränkten Religionsfreiheit. VolkGottes!
flehe ernstlicher: Herr, dein Reich komme!

GP

Als

der erste Stier gefallen war, hätte ich gerne das 

Die Gottesgerichte im Mittelalter.

Von G. Hanßer.

ie Rechtspflege wurde von den Künstlern des

Mittelalters mitdemBild einer Frauengestalt

mit einerBinde um die Augen und einerWage

in der einen und einen Schwert in der andern

Hand dargestellt. Mit dieser Binde um die

Augen wollten sie ohne Zweifel anzeigen, daßder

Richter in seinem Urteil gegen allen Eigennutz,

Parteilichkeit und Bestechlichkeit blind sein und nur

nach Recht und Wahrheit handeln soll. DasBild

zeigt jedoch auch zugleich, wiedasIdealder Gerech

tigkeit im Gerichtswesen selbst in den finstersten

Zeiten biszu einem gewissen Grade sich immer gel

tend machte. Freilich ist auch unser heutigesJustiz

wesen, die Frucht einer langjährigen Saat, noch

lange nicht das, was es sein soll: Selbstsucht,

Herrschsucht, Gewinnsucht und wie die „Suchten“

alle heißen, ranken gleich Schmarotzerpflanzen an

den Baume hinaufund verkümmern seine Früchte,

die er zum Schrecken derVerbrecher undzum Trost
und Schutz der Unschuldigen tragen soll.

Im Mittelalter, wo die Schutzwehr vernünftiger

Gesetze noch nicht recht vorhanden war; wo keine

Gerichtshöfe mit Geschwornen, welche Kläger und

Verklagte vernehmen, waren; woAberglaube und

Barbarismus nicht selten auf dem Richterstuhl

saßen, standen die Dinge in einem solch kläglichen

Zustand,von denenwir heute unskaum noch einen

richtigen Begriff machen können; ja wir versöhnen

Uns gerne mit dem heutigen Verfahren beim Ge

richt, mit ihren langen Voruntersuchungen, Ver

hören, Protokollen und Vertheidigungen im Hin

blick aufjene Zustände, wissen wir doch, daß trotz

allein dem oft noch ganz bedeutend mit dem Ur

theil neben das Ziel geschossen wird.

ImMittelalter durfte sich jeder vorGericht auf

Gottes Ausspruch berufen; konnte nun nicht gleich

entschieden werden, wer schuldig oder unschuldig sei,

so unterwarf man die Parteien einer Probe, durch

die Gott, meinte man, selbst den Ausspruch thue.

Dergleichen Proben nannte man Ordalien oder

ottesurtheile und sie bestanden vornehmlich

in derFeuerprobe, der Wasserprobe, der Kreuzes
probe und den gerichtlichen Zweikampf. Vordem

Bestehen einer solchen Probe nahmman dasAbend

mahl und unterwarf sich noch verschiedenenCere

monien. Wer die Probe glücklich bestand, wurde

dann immer für unschuldig erklärt.

Die Feuerprobe bestand darin, daßderAn

geklagte zwischen zwei nahe neben einander ange

zündeten Feuern hindurch ging oder4 Schritte mit

einem glühenden Eisen aufderHand laufen mußte.

Dann wurde die Hand verbunden und versiegelt.

Wenn nach3 Tagen keine Wunde zu sehen war, so

hielt man den Angeklagten fär unschuldig. Die

Probe mit kochendem Wasser erforderte,

daß der Angeklagte die Hand in siedendes Wasser

oder Oel steckte und einen Ring oder ein Geldstück

vom Boden des Gefäßes heraufholte. Dabeiver

fuhr manwie bei der Feuerprobe; man nannte dies

auch den Kesselfang. Die kalte Wajjer

probe bestand darin, daß man den Angeklagten

an Händen und Füßen gebunden insWasserwarf.

11
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Sank er unter, ' wurde er mit einen Stricke, der

um den Leib gebunden war, geschwindwieder her

ausgeholt und losgesprochen;' er aber, so

war er schuldig.

Die Kreuzprobe bestand darin, daß beide

Theile, der Kläger wie derVerklagte, sich mitaus

gebreiteten Armen an einKreuz stellten. Wer in

dieser Stellung am längsten aushielt, hatte Recht,

der andere wurde bestraft. Alle diese Proben aber

hielt derMann,welcher das Recht hatte, die Waffen

zu führen, einer unwürdigundunterwarf sich lieber

demgerichtlichen Zweikampfe. Die Probe

war die gefährlichste, thörichtete und unsittlichste,

weildabeider eine Theil gewöhnlich dasLeben ein

büßte undSchuld oder Unschuld von derStärke der

Faust oder vonderGewandtheitdesKörpersabhän

giggemachtwurde. Dennoch war der Zweikampf

dasgewöhnlichste Mittel,die Unschuld zu beweisen.

Daraus entstanden die noch in manchenStänden

vorkommenden Duelle, die also den barbarischen

Zeiten ihren Ursprungverdanken.

Unser deutschesVaterland ist besonders reich an

solchenGottesurtheilen,die im Mittelalter so häufig

in Anwendungkamen. Zwei sollen hier ihren Platz

Unter der Ludwig des Stammlers

wurde dieGräfin von Gatianois beschuldigt, ihren

Gemahl vergiftet zu haben und die gegen sie pre

chende Beweise schienen so klar wie möglich. Die

Verwandten und Freunde,ja alle Welt verließ sie,

Sie sah sich nun auch gezwungen zum Zweikampf

ihre Zuflucht zu nehmen, um ihr Leben zu retten.

Doch auch hier stieß sie aufWiderwärtigkeiten; ihr

AnklägerGuntram,Bruder ihresGemahls,war so

gefürchtet,daßkeiner in denSchranken sich mitihn

zu messen wagte. Schon zweimal war aufden,

von einer zahlreichen Volksmenge besuchten Turnier

platz derAufruf erklungen, der Herold sollte die

Signale angeben–umsonst–keinKämpfer stellte

sich ein und die unglückliche Gräfin, bleich und zit

ternd, sah flehenden Blickes hinüberzuder Menge,

mitSeelenangst harrend, daß für ihre Sache ein

Streiter erscheine.–Zum dritten Mal erscholl der

Ruf der Trompete und GuntramsGesicht strahlte

vor teuflischer Freude,denn er wollte seines Bruders

Weib verderben. Daplötzlichtrat ein schönerium

ger Mann,kaum achtzehn Jahre alt, in die Schran

ken,Ingegler, derSohn eines Edelmannes –und

Guntram maßihn mit verächtlichem Blick,wie einst

Goliath denKnabenDavid.

DerKampfbegann; beide Streiter thatenWun

derder Tapferkeit. Guntram besaß große Stärke,

Ingegler große Gewandtheit, durch diese parierte er

zwanzigMal die wuchtigen Hiebe seines Gegners

und entging dadurchden sicheren Tod. Endlichje

doch führte Guntram einen Streich, welcher einen

Gegnerverwundete und zurückwarf. Er schien be

siegt und mitleidvoll pochten die Herzen der Menge,

welche der für sich gewonnen hatte;

dennoch, obgleich sein Blut den Boden röthete,

raffte Ingegler sichwieder auf, er sah den günstigen

Augenblick, beidem indessen sicher gewordenenGeg

ner und– tödtete ihn.

Ein anderesGottes-Urtheilvon eigener Art,wenn

auch nicht ein Zweikampf, wurde einmal in Frank

furt a.M. über einenMann verhängt.

WerAnfangsder sechziger Jahre mitdemSchrei

ber die Eschenheimerstraße entlang nach der Prome
nade gegangen wäre,wie erdies zu thun pflegte,

hätte oben auf einem Thurne, der seiner Zeitzur

Stadtmauer gehörte, eine ArtWetterfahne gesehen

mit verschiedenen Löchern. Die Geschichte jagt hier-,

überFolgendes:

In diesem Thurne, der einst als Gefängniß

diente, saß ein berüchtigter Wilddieb, der seinen

Urtheil entgegen harrte. Er war als ein vortreff

licher Schütze bekannt,undwenn man ihm auchge

rade keine schändlicheThatnachsagen konnte, sowar

ein Wildfrevel in jenen Tagen doch schon genug,

das hochpeinlicheGerichtzu bestimmen,ihnunschäd

lich zu machen.

Düster und niedergeschlagen saßder Gefangene

in seiner Zelle in jenem Thurn und drehte dem

Sonnenstrahl den Rücken, derdurchdasvergitterte

Fenster in einGemachgeschlichen kam und ihnhin

auslocken wollte in die grünen Fluren, wo Alles so

eschäftig und belebt des wärmenden Strahles fich

reute; dieSonne undderSchütze kannten sichund

waren alte Freunde, und als Letzterer gar nicht sich

umdrehen wollte, bleichtederStrahl sichtbar ab und

zog sich langsam und traurig die Wand hinauf

durch das Fenster zurück.

Mißmuthig über sich unddie ganze Welt, warf

der Gefangene sich auf eine Pritsche und versuchte

zu schlafen; indessen aber öffnete sich eine Kerker

thür undderRathsdienerweckteihn mit einemrohen

Stoße ausdemSchlafe, aus dem er halb trunken

und ohne sich gleich erinnern zu können, wo er sich

befand, auffuhr.

Baldjedoch sollte er Letzteres inne werden, denn

zweiGesandte des hohen Rathes standen vor ihm

und verlasen ihm das Urtheil, welches auf Tod

lautete, Tod durch den Strang. --

„Das ist eine Sünde, ihr Herren,“ ergriff der

Schütze dasWort, nachdem er das Urtheil gehört

hatte,„denn ich habe nichts gethan,alsdie von Gott

unsgegebenen Thiere geschossen,ummeinenLebens

unterhaltzuverdienen.DasThier istimmerdoch

ein Thier und einen Menschen darum tödten zu

wollen, ist eine schwere Sünde,die Gott strafen

VWD,

„Ihr seid als ein Schütz bekannt,“

entgegnete ihm einer der Urtheilsverkünder, „und

eure Schützengenossen unddie löbliche Schützengilde

klagen euch des Bundes mit dem Bösen an, und

daß er euchzu Freikugeln verhelfe.“ . . .

„Dasist undzum Beweis erbiet' ich mich

mitmeiner Büchse,vor aller Augen und mit Pulver

und Blei, dasgesegnet ist, in die Wetterfahne des

Thurmes neun Kugeln zu schießen, die eine Zahl

bilden müssen.“

„Ei, wenn ihrdasvollbringen könnt, so schlagt

ihr freilich den Hauptgrund eurer Verurtheilung

nieder. Bedenkt aber wohl, daß ihr damit den

Höchsten herausfordert, der sich nicht spotten läßt.“

„Ich kann's“ entgegnete derSchütze stolz, denn

ich bin unschuldig und außer einigen tollen Strei

chen mich keines Verbrechens vor ihm bewußt.“

DieKunde diesesVorfalls drangblitzschnell durch

die Stadtunddie Bürger sowohl,die schon Antheil

genommen hatten an dem Schicksale des kühnen

Schützen,und sich für einwundersamesVertrauen

auf eine Geschicklichkeit interessierten,drangen in den

Rath und forderten, daß man den Schützen be
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gnadigen solle,wenn esihmgelänge, eine Behaup

tungzu verwirklichen.

DemSchützen wurde mitgetheilt, daßder Rath

seine Geschicklichkeit sehen wolle und wenn es ihm

gelänge, eine Behauptung zu bewahrheiten, soll er

begnadigt und aller Strafe los und ledig. Nein,

Träfe aber nur eine Kugel nicht oder schlösse sie sich

nicht an die andere zur Bildungder Zahl an, so

müsse er unfehlbar sterben. . .

DerSchütze war damit zufrieden und der andere

Tag wurde bestimmt, seine Geschicklichkeit zu be
wellen.

Eine ungeheure Volksmenge drängte sich an dem

andern Morgen um den' des Thurmes in der

Eschenheimergaffe,derdamalsnochmit demStadt

wallverbunden war,vondemaus man in denselben

schritt; die Schützengilde stellte sich auf den Walle

auf und derSchützenmeister bereitete sich vor, die

Kugelzu gießen,welche über dasLeben desGefan

genen entscheiden sollten. . . n

Dieser wurde endlich selbst herausgeführt und

nochmals von einem Pater angesprochen, der ihm

in das Gewissen redete, Gott nicht zu versuchen,

wenn seine Geschicklichkeit nicht in ihm, sondern in

der Hilfe desHerrn läge.

„Habt nurGeduld, ehrwürdiger Pater“ sprach

der Schütze, „mit Gott und St. Huberts Hilfe

ich die Antwort dort aufdie Blechtafel der

Ill .

Unter seiner Anordnung lud jetzt der Schützen

meister die Radbüchse desGefangenen und händigte

sie ihm ein.

Lautlose Stille herrschte über der versammelten

Menge, als er die Büchse nahm und anlegte; als

aber nach demKnall das krächzendeHerumfahren

derFahne verkündigte,daßer getroffen undauch ein

Loch in der TafelderFahne schimmerte,machte sich

die Spannung in einen jubelnden Geschrei Luft,

und Mützen und Hüte schwenkten sich über den

Köpfen der Menge.

DerSchütze legte wieder an; es war stille. Die

Fahne drehte sich nach demKnall herum und ein

zweites Loch schimmerte herab undwurde wieder mit

unendlichen Jubel begrüßt.

Neunmal schoßderSchützeund neunmal

sich die Kugel aufdie Bahn,dieder kundigeWaid

mann ihr durch ein Rohr zu geben wußte. Als

mit der letzten Kugel die 9fertig war, sank er auf

die Knie und alle Anwesenden entblößten dieHäup
ter und beteten mitihm aus derFülle des Herzens.

Reich beschenkt schrittam Abend dieses Tagesder

Gerettete durchdas Thor,das Zeuge einerSchieß

probe gewesen, undvon da an soll er ein braverund

und allgemein geachteter Forstwart geworden sein.

Nie mehr aber kehrte er nach Frankfurtzurück,denn

diese Stadt war ihmzum Entsetzen geworden.

Bie

ewige Verdammniß der Gottlosen,

oder

Gründe, warum der Nensch keine Probe

zeit nach dem Tode zu hoffen hat.

Von F. Rinder.

ie Ansicht, den Menschen,welche in ihren

ünden sterben, eine zweite Probe

zeit injener Weltbeschieden sei, hat vonZeit

zu Zeit ihre Vertreter gefunden und ist vornehmlich

in jüngster Zeit von rationalistisch angehauchten

Theologenwie Canon Farrer undH.Ward Beecher

mit großer Keckheit vor das Publikum gebracht

worden. Die alte Bibellehre, daß mitdem Tode

die Probezeit ein Ende habe und dasSchicksal des

Menschen nun ein- fürallemal entschieden sei, wird

von den Vertretern einer zweiten Probezeit als eine

finstere, grausame Verordnung Gottes, welche der"

gesunden Vernunft, den edelsten GefühlendesHer

zens, der Güte und Gerechtigkeit Gottes durchaus

widerspreche, mitgroßer Heftigkeit als eine himmel

schreiende Ungerechtigkeitverworfen. SolltederGott

der Liebe dem Menschen nur diese einzige Gele
genheit, nur diese kurze Probezeit gegeben haben,

und indem kurzen Problem diesesLebensdieun

abänderliche Entscheidung unseres ewigen

F"abhängig machen? Man behauptet,

daß diese Annahme eine Lästerung der Güte und

WeisheitGottes sei! Es müßte scheinen alswäre

uns diese Probezeit nur zum Fallstrick gesetzt,

damitwir gefangen würden! Wir beginnen, sagt

man, ja dieses Leben in kindlicher Unwissenheit

und sind kaum durch Erfahrung zu der nöthigen

Erkenntniß gelangt, wie wir unser Leben weis

lich einrichten mögen, wenn uns der Tod schon

wieder plötzlich dahin rafft. Wenn Gott wirk

lich die Absicht hat, das Beste für den Menschen
# thun, warum sollte er uns nicht eine zweite

robezeit, eine längere und vielleicht günsti

ere Gelegenheit geben, damit wir vergangene

# vermeiden unddas Unrecht der ersten Probe

wieder gut machen könnten? Sollte der Menschin

seiner ersten Probe nicht vieles gelernt haben und

durch dasEintreten in jener Welt, durch den

Tod, nicht solche Erkenntniß erlangt haben, die er

nun unfehlbarzu seinemHeil anwenden würde?

Wäre es nicht wahrscheinlich, daß alle, aus einer
zweiten Probezeit, in der sie ihr Leben gleichsam

wieder überleben, aber unter vermehrter Erkenntniß

und günstigeren Verhältniffen, als erneuerte und

völlig erlöste Wesen hervorgehen würden? Die

Lehre vonder ewigen Verdammnißder Gottlosen ist

eine schauerlich ernste; sie erfüllt die Seele mit

Schrecken und erregtzu Trauer und Mitleid. Unter

allen Rätheln der göttlichen Regentschaft ist sie das
schrecklichste! Wirddenn verstoßen und

den Verlorenen in der Hölle keine Erlösung mehrge

währen? Die schmerzlichsten Zweifel und Kämpfe

mancher Theologen sind über diese Lehre entstanden

und die verschiedenartigsten Lehren sindimLaufe der

eit erfunden worden, welche zwar alle eine Be

trafung nachdemTodeannehmen, aber die ewige
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Dauerderselben verwerfen. Die Lehre vonFege

feuer, die Theorie der Universalisten, die Wieder

bringung aller Dinge,die Vernichtungstheorie und

endlich die jetzt beliebte zweite Probezeit oder

die „ewige Hoffnung“ auch aus der Hölle erlöst zu

werden, sind lauter Versuche, die ewige Dauer der

MHöllenstrafen abzuschaffen.

Es ist aber nicht zuverkennen,daßalle Argumente

gegen diese Lehre weder in der Bibel, noch in der

Vernunft, oder der Natur der Sache, sondern in

einer weichlichen Sentimentalität ihren Grund

haben ! Wir wollen daher die Gründe angeben,

warum es eine weise und gültige Verord

nung Gottes ist, daß er den Menschen

nur dieje Eine Probezeit gegeben hat,

undwarum er keine Probezeit nach dem

Tode und keine Erlösung aus der

Hölle zu erwarten hat.

1. Die heil. Schrift lehrt, daß der Mensch nur

eineProbezeit hatund die sie endet mit

dem Tod e. „Es ist dem Menschen einmal

# für allemal) gesetzt zu sterben unddarnach dies

ericht.“ Ich führe das biblischeArgument hier

an, weil die „ewigen Dinge“ uns nur durch

ie Offenbarung bekannt sind und daher dieLehre

der Schrift in dieser Frage die entscheidendeAu

torität ist. Es muß nun jedem Unbefangenen klar

sein, daßdie Bibel einstimmig den Menschen auf

fordert,diesesLeben als eine einzigeGelegen

heit wohl auszukaufen, denn hier muß er seine

Wahl treffen; hier bestimmt er sich für Himmel

oder Hölle. Diese eine Probezeit genügt fürjeden
Menschen. Ist sie dahin, so ist sein Schicksal ent

schieden,unwiderruflich, für ewig entschieden. Man

hatdagegen eingewandt, ob es sich mit der Güte

undWeisheit Gottes vereinigen lasse, daß er den

Sünder nur eine Gelegenheit gebe und von den

paar kurzen Jahren dieses Erdenlebens ein Schick

jal für alle Ewigkeit abhängig mache? Wäre es

eine erwiesene Thatsache,daßmehr als eine Probe

zeitden Sünder unfehlbar zum ewigen Heil ge

reichen müßte, so würde Gott in seiner Güte nicht

nur eine zweite, sondern so viele als nöthigwären,

aller Heil zu bezwecken, verordnet haben. Aber es

sprechen viele Gründe dafür, daß das Resultat

keineswegs ein günstiges sein würde, sondern daß

sich vielmehr die Güte und Weisheit Gottes viel

herrlicher offenbart, darin, daß er den Sünder nur

eine Probezeit verliehen hat, als wenn er eine

ganze Anzahl verliehen hätte.

a) Denn wir haben gegründete Ursachen zu der

Annahme,daßder Mensch, welcher die erste Probe

zeit so schnöde mißbrauchte, auch die zweite miß

brauchen würde. Es ist ein Grundirrthum anzu
nehmen, daß die vier im ehrte Erkenntniff

und Erfahrung, welche der Todund dasEintreten

in jene Welt bringen, abjolut zur Besserung

führen müßten. Das bloße Wissen bessert

weder hier noch dort ! Und die bittersten (Fr

fahrungen machen Millionen Sünder hier weder

weise noch fromm. Die Erfahrung lehrtviel

mehr, daß die günstigste Zeit zur Besserung hier

nicht dasAlter, die Zeit vermehrter Erkenntnißund

viel bitterer Erfahrungen ist, sondern vielmehr die

Zeitder Jugend,der geringerenErkenntnißundEx
fahrung. Die in der Erneuerun

einer Menschenseele ist nicht das Wissen, durch

jündigeErfahrung erworben, sondern die edleren

Gemüthsa n lagen,Gefühle,Ajpira

tion und Prinzipien desHerzens. Der

Mensch kann leider von derErkenntniß und Erfah

rung in Bösen zu viel erlangen, welche er zu

theuer erworben hat mit verderblichen Lastern und

selbstruinierenden Gottlosigkeiten. Was kann aber

solch traurige Erkenntniß, die wie ein Brandmal

der Sünde sich demGeiste aufgeprägt,derSeele zu

ihrer Besserung nützen? Ist nichtgerade die wirk

liche Ursache, warum so viele hier nie wahreGottes

menschen werden wollen und können,weil sie in der

Erkenntniß des Bösen zu weit vorange

schritten und ihrWissen zu theuer erkauft haben?

Ihre Erkenntniß hat sich wie ein Gift in ihrIn

wendigesgefressen und alle noblenRegungen,welche

ihm vonGott verliehen, waren als Grundkapital

und Möglichkeit einer besseren Zukunft– zerstört!

b) Aber selbst wenn eine zweite Probezeit wahr

scheinlich wäre, würde sie unter viel ungünstigeren

Umständen angetreten werden und darum dem

Menschen viel wenigerAussicht aufeinen glücklichen

Ausgang bieten, als die erste Probezeit. – (Fs ist

vor Allem zu bedenken, daß er die zweite Probe

periode da anzutreten hätte, wo die erste endete !

Eswäre eine Unm öglichkeit,die zweite Probe,

wie die erste, imSta in die der kindlichen Un

schuld zu beginnen! Es ist vielmehrdie inSün

den gereifte und versteckte Seele mit all ihren Sün

den, Latern, Brandmalen und Gewohnheiten,

womit sie aus dieser Welt schied. Es ist kein

neues unschuldiges„Ich“, sondern die alte, jünde

und fluchbeladene Persönlichkeit,mit der ganzenGe

schichte einervergeudeten ProbezeitaufdemGewissen!

Die erste Probe begann er alsKind der Unschuld

unter der Rechtfertigung des Lebens, mit zartem

Gemüth, als Schützling der Gngel, über den die

VerheißungdesHimmelreichs schwebte ! Die zweite

Probe tritt er an alsKindderVerdammniß, mit

verstockten Gemütly, in der Gemeinschaft böser

Geister. Kann es eine so verwegene Vernunft

geben, die aus einem solchen Anfang ein glück

liches Ende zu folgern wagt?

c) Sollte nun aber auch die zweite Probe ebenso

erfolglos enden,wie die erste, würde nicht der Fluch

und die Verdammniß eine zwiefach größere sein?

2. Eben so bestimmt lehrt die Bibel,

daß die Strafe der Gottlosen ewig

dauert. In unzweideutigen Worten lehrte Jesus,

der „treueZeuge“,daß an jenen Tage dieGottlosen

in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in

das ewige Leben. Diese Bibelstelle kann nicht

mißverstanden werden, hätteder Herr weiter nichts

über ewige Dinge gelehrt, so würdediese Stelle

allein unwiderleglichdie ewige Fortdauer derVer

dammniß lehren. --

Es wird den feinsten Kniffer einer rationalisti

schen Auslegung niemals gelingen, diesen Worten

einen anderen Sinn beizulegen, als eine endlose

Fortdauer der Seligkeit derGerechten und der

Verdammnißder Gottlosen. Aber unser Herr hat

bei vielen Gelegenheiten mit großem Ernst und

Nachdruck gepredigt, daß der breite WegzurVer

dammnißführe, undzwarzuder Verdammniß, wo

ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht ver

löschet,wovielmehrder Rauch ihrerQual aufsteigen

wird von Ewigkeit zu Ewigkeit; das ewige Ver
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derben vor dem Angesichte Gottes, welches ist der

andere Tod. Mit diesen ernstenWorten bestätigt

und versiegelt der SohnGottes, alsder „treue und

wahrhaftige Zeuge“,die Lehrevon der ewigen Ver

daIMMMU3. - -

Manerhebtgegen diese ernste Lehre denEinwand:

Es vertrage sich nicht mitdemCharakterGottes,als

Vater, einen Theil seinerKinder auf ewigzu ver

stoßen. Die Lehre sei eine Entehrung seinesCha

rakters undeineBeleidigung seiner Güte undWeis

heit! Gott seidie Liebe, er wolle die Glückseligkeit

all seiner Kinder, er sei allmächtig und werde seinen

Zweck erreichen. Darauf müssen wir erwidern:

3. Die Güte und Weisheit Gottes hat hier

alle MittelundWege erschöpft, ohne die Glückselig

keit aller zu bezwecken oder ihre Verdammnißver

hindern zu können. Welchen Grund haben wir zu

derAnnahme,daß dieBemühungen der Güte und

Weisheit Gottes in einer zweiten Probezeit erfolg

reicher sein würden? VielmehrwürdedieAnnahme,

daßdie Güte und WeisheitGottes dort kräftigere

und absolut erfolgreiche Mittelanwenden wird, eine

schwere Anklage gegen Gott sein, daß er nicht solche

Mittelhier schon angewandt,daßer also nichtalles

gethan habe, was seine Güte und Weisheit ver

mochte, um hier die Glückseligkeit aller zu bezwecken

undihre Verdammnnißzu verhüten. AberdieSchrift

erklärt, daß Gott alle Mittel derGnade und Liebe

aufs Aeußerste angewandt und noch im Scheiden

von dem Gottlosen bezeugt er bei seinem eigenen

Leben: Ich habe keinen Gefallen am Tode des

Gottlosen!“ Die Verdammniß ist des Menschen

eigene Wahl! Der Gott der Liebe kann diese

Wahl nicht mitGewaltverhindern,–ermüßtedenn

die FreiheitdesMenschen aufheben! So wenigwie

erden Selbstmörder wehrt, den Giftbecher zu neh

men, kann er den Sünderwehren, sich in die Ver

dannißzu stürzen. DieGüte,Liebe und Weisheit

Gottes stehtdaher ebensowenig im Widerspruch mit

der ewigen Verdammniß, wie die Liebe und Güte

eines Vaters,welche er an einen „verlorenenSohn“

vergeblich anwandte, damit imWiderspruch steht,

daß der Sohn endlich Selbstmord begeht. Der

Gottlose fährtin die Verdammniß, nicht weilGott

ihn dahin verstoßt, sondern weil er allen göttlichen

Mahnungen und Warnungen zuwider gewaltsam

dahin wollte. Gott verdammt. Niemand! Die

Sünde ist es, die Verdammnißzu ihrenLohn hat.

DerSünder fährt in die Hölle, welchesder Ort ist,

wofür er sich mit seinen Sünden vorbereitet, wo er
sein (Flement und seine Genoffen findet, wohin er

mitGewalt gestrebt hat. Der Richter giebt es an

jenen Tage nur zu, daß der Mensch in die Ver

dannniß fahre, wofür er sich hier mitFleiß vorbe

reitet hat! Es ist keine Strafe, welche willkührlich

und gewaltsam vonGott zudiktiertwird, es ist viel

mehr die natürliche Folge seiner Unbußfertigkeit,

derLohn seiner Werke, die Ernte seiner Sünden

Saat. Der Mensch selber hat seine Wahlgetrof
fen,der Richter derganzen Welt kann nicht anders,

erkanndenFrommen nichtverdammen, er kannden

Gottlosen nicht selig machen. -

4. Eine zweite Probezeit ist ferner deshalb un

möglich, weil es nach den dem menschlichen Geiste

anerschaffenen Eigenthümlichkeiten selbst in jener

Welt keine andere Mittelzur Erlösunggeben kann,

als hier schon angewandtwurden. Die Erlösungs

fahrung, daß die Bekehrung und

bedürftige Natur der Seele und die Erlösungsmittel

stehn in unveränderlicher Beziehungzu einander,–

wie hier, so auch dort! Oder sollten dort vielleicht

neue, außerordentliche Mittel angewandt werden,

so unüßte zuvor eine Neuschöpfung der Seele

–etwa durch den Tod?– stattfinden, damit die

neuenMittel die beeinflussen könnten. Nachder

gegenwärtigen Beschaffenheit der Seele sind uns

nur zwei Mittel denkbar, nämlich Drohung und

Verheißung, Gesetz und Evangelium. Und eine

Erneuerungder Seele,die allein vom Bösen be

freit, ist nur aufdemWege derBuße,desGlaubens,

der Wiedergeburt möglich! Oder sollte dort viel

leicht eine neue Gnadendispensation beginnen und

den Verlornen ein neues Evangeliumder Erlösung

verkündigt werden? Ja, wenn es denkbar wäre,

daß der Gott der Liehe ein neues Golgatha mitten

in der Hölle errichten"würde, könnte er einer mäch

tigeren, herzgewinnenderen Ausdruck einer Liebe

geben, als er es bereits hier gethan? Darum

verkündigt auch die Schrift im heiligen Ernst: „Es

ist in keinem andern Heil“ und „so Jemand den

SohnGottes verachtet, giebt es hinfort kein anderes

Opfer mehr für die Sünde, sondern ein schreckliches

Warten desGerichts und desFeuereifers, der die

Widerwärtigen verzehren wird.“

5. Die Hoffnung,daßdieSchrecken der(Swigkeit

und die Qualen der Verlornen sie endlich zur Um

kehr bewegen und den Ausgang einer zweiten Probe

mit Sicherheit zu einer glücklichen machen würden,

ist eine gänzlich unbegründete. Die Natur der

Sache unddie Erfahrung bezeugen dasGegentheil!

Können Millionen Jahre derHöllenpein Liebe zu

Gott erzeugen? oder die Qualen derHölle denSün

der bekehren? Eswirdzwar behauptet: alle Strafe

habe nur den einen Zweck–zu beffern, also müßten

auch die Strafen der Hölle den Zweck haben, die

Verlorenen zu Gott zurückzu führen. DieStrafe sei

immer nur ein Mittel zur Besserung, nie aberbloßer

Zweck. Daher könne Gott unmöglich die Verlorenen

guälen, nur um sie zu strafen, sondern er unüffe Bes

jerung unddarumErlösungimSinne haben. Aber

die Absichten Gottes möchten immerhin die aller

gnädigsten sein,wie sie es ja hier auch waren,–

die Frage tritt uns hier entgegen: Kann Gott seine

Absichten erreichen?werden dieVerlornen seinenAb

sichten entsprechen?werden die Leiden der Verdamm

niß unfehlbar zur Erlösung führen? Die Erfah

rung lehrt uns,daß hier Strafen, Leiden, Pein,

Gefängniffe u.j.w. die aller erfolglosesten Besse

rungsmittel sind. Unsere Strafanstalten, Correk

tionshäuser undGefängniffe müßtendie erfolgreich

sten Bekehrungsmittel sein, wenndie obige Ansicht

guten Grund hätte! Leider lehrt die traurige (Fr

Befferung in

Strafanstalten eine große Seltenheit ist und wenn

sie einmal vorzukommen scheint, sich in späteren

Leben doch als unächt, als Nothbesserung erweist,

die unterden Versuchungender Freiheitbald spurlos

verschwunden ist. Die Reue, welche im Augenblick

des Ertappens und derGefängnißstrafe vorhanden

sein mag, ist bald vergessen in der Luft derFreiheit,

und die große Mehrzahl der Verbrecher werden in

kurzer Frist wieder in ihren alten Sünden gefangen

und hinter Schloß und Riegel gebracht! (Ebenso

wenig sind die Bekehrungen durchNoth oder aus

Furchtdes Todes echte, wahre Herzensänderungen,
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wie Erfahrung zur Genüge lehrt. Strafe, Pein

und Qual an undfür sich kann niemals eine evan

gelische Sinnesänderung erzeugen. Denn die

Strafe und Pein istGewaltmaßregel,Noth

wendigkeit, ist zwingender Absolutismus, wodurch

möglicherweise der hartnäckige Wille gebrochen wer

worden. Das Verderben ist in ihnen völlig gereift;

die Sünde hat dasganze Wesen völlig durchdrun

gen; der Mensch ist ganz, durch und durch„Mensch

derSünde“! Der Abfall von Gott ist nun voll

endet,– er ist Gott völlig abgestorben im

anderen Tod! Aber auch die Verwandtschaft

den kann, aber noch niemals ein Wille aus seiner mitSatan undHölle nun vollendet. DasEben

Ohnmacht erhobenundzu einer freien Bestimmnng | bild Gottes ist nun nicht mehr blos getrübt,

zum Guten bewogen wurde! Uebereinstimmend sondern gänzlichzerstört; der Mensch ist nicht mehr

damit lesen wir in der Offenbarung, daß, als ein göttlichen, sondern teuflischen Geschlechts. Daher

(Engel seine Zornschale ausgoß, dieMenschen läster- muß er auchverflucht ein an den Ort, der nur für

ten Gott ob solcher Plagen. den Teufel und seine Engel bereitet war. Die

6. Würde eine zweite Probezeit vergeblich sein, | Gnade aber kann bei einer solchen Natur

weil die Verlorenen nicht mehr erlösungs-| keinen Anknüpfungspunkt mehr finden.

fähig sind. Nur auf einem Wege könnte. Der letzte Funke der meist so heilsempfänglichen

der Mensch aus dem ewigen Verderben erlöst wer- Seele ist erstorben; der Verlorene ist nicht

den: Durch die gründliche Erneuerung seiner mehr erlösungsfähig. Damitverschwin

Natur! Denn derSünder ist nichtnuramOrt detder letzte –Verderben und

des Verderbens, sondern dasVerderben wohnt | Verdammnißbehalten dasFeld. Giebt esja doch

auch in derNatur der Verlorenen! Alle, welche | hier sogar schon Menschen,welche vom GeisteGottes

eine endliche Erlösung aus der Verdammniß lehren,
nehmen daheran,daß sie endlich eineSinnesände

rung erfahren und sich zu Gott wenden würden,

Also eineWiedergeburt in derHölle!

So seltsam diese Theorie auch klingt, ist sie aber

doch die einzig denkbareWeise,wodurch sichdie end

liche Erlösung erklären ließe.

Die Verdammnniß ist auf die verderbte, verstockte

Natur desSünders begründet. Weil er sich durch

Sünde und Unbußfertigkeit mit der Hölle verwandt

gemacht, ia dasHöllenreich in sich aufgenommen

hat, so muß er auch die Hölle außer sich, als sein

Natur-Element, haben. Die Verdammniß in der

Seele läßt keine Seligkeit von außen zu. Der

Fluch ist in sein Inwendiges gefahren,das ganze

Sein desMenschen ist davon durchdrungen. So

lange nun dieser Naturzustand dauert, muß auch

die Verdammniß dauern. Aber sollte denn eine

Erneuerung seiner Natur nicht mehr möglich sein?

Wir müssen es entschieden verneinen,weilwederdie

Schrift, nochdie Natur der Dinge einen Raum zur

zur Hoffnung laffen. Sie scheint weder denkbar

noch möglich ! So das Unkraut in edler

Weise verwandeltwerden kann; so wenigderDorn

strauch sich zum Feigenbaum veredeln läßt; sowenig

wie der Teufel selbst ein seliger Engel werden kann,

werden dieVerlorenen je in selige Wesen verwandelt

werden können. Hier erfüllt sich nun das Wort

verlassen sind; Menschen, welche ihre Verdammniß

schon versiegelt haben. Wie viel mehr wird dies

der Fall sein, wenn nun dasMaßderBosheitvoll

ist und ihre Verdammnißauf ewig versiegelt.

7. Endlich ist eine zweite Probezeit und eine Ex

lösung ausder Hölle unmöglich, weildasSchicksal

der Verlorenen eins ist mit der Verdammniß des

Teufels und seiner (Engel. In den ewigen Feuer,

das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln,wird

der Weltenrichter sie an jenem Tage verbrennen.

Gott aber ist nicht ungerecht. Wenn die Strafe

der Verlorenen gleich ist mitder Strafe der Teufel,

somuß diese Gleichheitihrengerechten Grund finden

in der Gleichheit ihrer Naturein. Darum

werden die Gottlosen in derSchrift auchKinder des

Teufels genannt, weil sie BildundNatur desArgen

an sich tragen. Sind die Kinder, so sind sie auch

Erben, nämlich SatansErben, und Miterben der

gefallenen Geister, deren Erbe ist das Dunkel der

Finsterniß in (Swigkeit.

Dante, der Dichter der göttlichen Komödie, hat

diesen ernsten Gedanken ausgedrückt, indem er über

das Eingangsthor derHölle die Inschrift jetzt:

„Durch michgeht man hinabzur ewigen

(ITEN

Durch mich geht man hinab zur ewigen Wein, -

Durch mich geht man den verlorenen Schafen,

derOff.: „Wer böse ist, sei immerhin böse!“ Die |Wer hier eingeht, mußewig ohne Hoffnung sein.“

verstockte Natur ist nun gleichsam stereotyp ge

– = Ein Kirchgang im Innern Brasiliens. =

chwar schon einigeMonateaufeinerFazenda

(Pflanzung) im Innern derProvinz Sao

Paulo. Bereits kannte ichjede Negerstätte,

jedes Ochsengespann mit den dazu gehöri

gen entsetzlich kreischenden Karren, hatte
alle Anpflanzungen von Zuckerrohr, schwarzenBoh

nen,mandioca“) undTabak abgestreift und war

allmählig zum Bewußtsein dessen gekommen, was

es so recht eigentlich heißt,„im Innern Brasiliens“

zu leben, als einesSonnabends eine kleine Caval

kade inden Hof sprengte, die ich mit einer Freude

begrüßte, wie etwa ein Monate lang eingeschneiter

Alpenbewohner im Frühling die ersten Menschen

draußen erblickt. Es warenAmerikaner*) von einer

einige Meilen entfernten kleineren Baumwollpflan

*) Eine mehlige und sehr nahrhafte Wurzel.

*) Unter „Amerikaner“ versteht man in Brasilien nur Nord

Amerikaner ausdenVereinigten Staaten.
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zung, Mr.H. mitSchwester, Bruder, Schwager

und ältestem Töchterchen, alle zuPferde, die Herren

inweißen brasilianischenStaubmänteln dieDamen

in waschbaren Reitkleidern und großen amerikani

ichen Sonnenhüten. MitGenugthuung hörte ich

wieder einmal englisch sprechen,wo einem indo-ger

manischenOhrdochimmerverwandter klingen will,

als das Portugiesische, und mit einem eigenthünn

lichen Gefühl der Zusammengehörigkeit,wasgerade

hier in Brasilien vielleicht mehr als irgendwo alle

Fremden zu einander zieht (wahrscheinlich wegen

der Reserve, mit welcher der Brasilianer alle

„estrangeiros",wenn auch mit verschiedenen Nüan

cen, behandelt)war ich mitBrother Jonathan bald

sehr gutFreund. - -

„Wollen Sie morgen mit uns zur Kirche?“ hieß

es plötzlich.

„Zur Kirche?“ wiederholte ich in erstaunlichen

Ton. „Wo?“ -

„Oh, hat man Ihnen noch nicht von unserer

Kirche erzählt? Nun, einPrachtgebäude ist sie frei

lich nicht, aber wir können so doch jeden dritten

Sonntag im Monat unsern Gottesdienst haben.

KommenSie mit uns und bleiben Sie die Nacht

bei uns, wir reiten dann morgen allezusammen hin,

wenn Sie wollen.“

Ob ich wollte! Endlich eine Unterbrechung in

dem „ewig Gestrigen“ meines Daseins! Schnell
war ein ' und vergnügt galoppierten

' zwei Meilen bis zuMr. H.'s Pflanzung

zUrUCI. - -

In den Hängematten sitzend, deren hier immer

mindestens eine imZimmer angebracht ist, verplau

derten wir den Rest des Abends; dann aber hieß

es: „zur Ruhe!“ denn wer den Sattel nicht ge

wohnt ist, hat morgen einen heißen Tag vor sich.

Am andern Morgen um9Uhr standen eine ganze

Reihe Pferde gesattelt vor der Thür (noch einige

Herren ausden nächsten Städtchen waren hinzuge

kommen),wir Damen zogen unsere Reitkleider über

(eigentlich lange ' ' und in wenigenAugen

blicken jaß alles im Sattel und fort ging's. So

lange der Wegaufdem Terrain der Pflanzung lag,

war er nicht allzu schlecht, obgleich man sich unter

dem Worte „Weg“ auch nichts weiter als einen ge

rade für ein Pferd hinreichenden Pfad vorstellen

darf; dann wurde er jedoch stellenweise schlecht, daß

mandrüben wahrscheinlich überhaupt davon abge
standen wäre, ihn zu passieren. Aber hiesige Pferde

find etwas gewohnt; unbeschlagen gehen sie doch

sicher ihren Weg, und man kann es ihnen meist

ruhig überlassen, sich denselben auszusuchen. Recht

seltsam malerisch nahm sichunsere kleine Gesellschaft

aus, die hellen Kleider und Hüte derDamen, die

weißen Staubmäntel der Männer und die großen

meist auch weißen Sonnenschirme, alles hellglän

zend, beschienen von einer bereits recht brennend

werdenden Sonne, und hin und wieder verschwin

dend und auftauchend zwischen den hohen Farren,

die die Pferde in scharfem Trabe durchschritten.

Jetzt ging'sdurch eine große, einem kleinen See

ähnliche Pfütze,die Pferde gingen bis an den Bauch

im Wasser, so daß die Damen ihre Reitkleider in

dieHöhe ziehen mußten.

Heiß und heißer brannte die Sonne, immer

trockener wurden die Kehlen vondem feinen rothen

Staub,der dicht und erstickend die Luft erfüllte, und

der gänzlich kahleWeg bot, so weit dasAuge reichte,

nichtden Schatten eines einzigen Baumes, einzelne

lange Palmen abgerechnet, deren graziöse aberun

dichte Kronen sich aufdemSandzwar abzeichneten,

aber keine Kühlung boten. Wer es nicht schon ein

mal mitgemacht hat, macht sich keinen Begriffvon

der Erschlaffung, die einen schon selbst nach einem

nur dreistündigen Ritt unter der Tropensonne be

fallen kann. Aber diese Erschlaffung war deutlich

genug zu erkennen in den erhitzten Gesichtern, deren

Ausdruck nach und nach unverkennbar

weniger verstimmtgeworden war, und in derEin

silbigkeit unserer Unterhaltung, die schließlich ganz

verstummte. Da zeigte sich uns bei einer Biegun

des Weges plötzlich ein ziemlich langes, '

tes Lehmgebäude,

„Wer kann sich denn hier aufder roga (das un

gerodete Feld) eine Scheune gebaut haben, so abge

legen von allen Pflanzungen?", fragte ich erstaunt.

„Das istdie Kirche“, sagte Mr.H. mit halben

Lächeln und bog zugleichin einen kleinen Seitenweg

ein,den Gebäude zu.

Mein Erstaunen grenzte an Entsetzen––dies

eine Kirche, diese „Scheune“ mitden durchlöcherten

Lehmwänden, denn Strohdach, den Fensterluken

ohne Rahmen, geschweige denn Fenster! Aber ich

konnte nicht längerzweifeln, unsere Gesellschaft ritt

auf, die Herren sprangen vonden Pferden, halfen

den Damen herunter und befestigten die Thiere an

einigen Bäumen neben dem Gebäude. Jetzt be

merkte ich auch eine Anzahl anderer Pferde und

Maulthiere, die rings umher standen, und deren

Reiter undReiterinnen,die hier und da imSchatten

oder bereits in der„Kirche“ selbstjaßen, und meine

Freunde jetzt begrüßten.

„How doyou do?" erklang es von allen Seiten

und dann wurdendie Neuigkeiten ausgetauscht, die

sich seit dem letzten „drittenSonntag im Monat“
in dieser Zurückgezogenheit ereignet hatten.

Nachdem man die Bänke mit einem dazu vor

handenen Besen abgefegt und wir uns an einem

Trunk aus der nahen Quelle etwas erfrischt, ge

noffen wir alle dankbarlichtder kühlenStille dieser
„Mirche“, während sich allmählich 50 bis 60 Per

sonen ansammelten, fast ohne Ausnahme Ameri

kaner, die von ihren Pflanzungen oder der (Solonie

Santa Barbara kamen. Durch ein größeres Loch

in der Lehmwand neben mir beobachtete ich die

Seene draußen, wie sie sich immer bunter gestaltete

durch neu aufreitende Personen, ihre Pferde und

Maulesel, die rings umhergrasten, unddie in die

Bäume gehängten hellen Reitkleider der Damen.

Nach einer Weile kann derPrediger und der Got

tesdienst begann. Ein noch junger Mann ohne

Talar oder sonstiges geistiges Abzeichen trat vorden

hölzernen Altar (eine Kanzel war natürlich nicht

vorhanden) und, nur ein Testament in der Hand,

hielt er eine sehr durchdachte schöne Predigt über

ChristiAntwort auf die Frage des Täufers: „Bist

du, der da kommen soll, oder sollen wir einesAndern

warten?“ Eswar ganz besonders eindrucksvoll die
Bibelworte,die wir Zivilisationsmenschen gewohnt

werden, mit der „Katechismus-Stunde“ oder den

eheiligten Hallen unserer Kirchenzuverbinden und

ie gewissermaßen unwillkürlich dahin zu bannen,

diese Bibelworte hier in dieser Lehmhütte in der

fremdartigen, tropischen Umgebung erklingen zuhö
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ren. Und sie klangen in sich selbst doch nicht anders

als daheim, nicht weniger ernst oder heilig als in

geschmückten Kathedralen. Ich war lange nicht in

einer Kirche gewesen, aber ich zweifle, ob die glanz

vollste Messe in St. Peters Dom nur nahezuden

Eindruck auf michgemacht hätte,wie unser einfacher

Gottesdienst in einer Lehmhütte auf diesen verlore

nen Posten im Innern Brasiliens. Der Gedanke

der Allgegenwart Gottes und die Predigt: „Gott 

wohnet nicht im Tempel von Menschenhänden ge

nacht“drängt sich hier mitgewaltiger Unmittelbar

keitund einer gewissen rührenden Größe auchdenen

auf, die einen solchen Eindruck nicht suchen.

Die Hitze hatte allmählich nachgelassen, ein leich

ter Wind machte sich aufund plötzlich sah ichdurch

Wie Kaiser

n einer Correspon

denz aus Berlin

- wird die Lebens

" weise des greisen

also geschildert:

Inder letztenZeit

sind in auswärtigen

Blättern Schilde

rungenüberdenkör

perlichen Zustand

des greisen Kaisers

Wilhelm veröffent

lichtworden,die hier

viel Lärm erregten.

Es wurde erzählt,

der alte Herr könne

nur noch mitHilfe eines leichten eisernen Panzerge

stells sich aufdem Pferde aufrecht erhalten. Das

ist einfach nichtwahr. -

Derdeutsche Herrscher ist bald87Jahre alt und

die Gebrechlichkeiten desAlters sindihm nicht fremd

geblieben. Aber sie haben ihn bis jetzt nochver

hältnißmäßig verschont. Vor zweiJahren sah er

viel hinfälliger aus, als heute. Es ist richtig, daß

ihn eine Bequemlichkeit bereitet wird, ehe er zu

Pferde steigt. Vorher reitet ein höherer Hofbeam

ter oder auch einer der kaiserlichen Adjutanten das

Leibroß des Kaisers erst warm, bevor der Kaiser

selbst es benutzt. Obgleich für den Gebrauch des

areisen Herrn selbstredend nur die lammfrommsten

Pferde desMarstalls bestimmt sind, geschieht es aus

doppelter Vorsicht,das jeweilig zu benutzende Roß

erst eine Zeitlangzu tummeln und ein wenig zu er

unüden,damit es,wenn der Kaiser selbst im Sattel

sitzt, nicht etwa nochvom Hafer gestochen wird.

Ebenso ist es richtig,daß aufdemManöver- oder

Paradefelde eine kleine Erderhöhung aufgeworfen

wird, damit der Kaiser bequemer in den Sattel ae

langen kann. Das ist aber auch das Ganze. Auf

dem Tempelhofer Felde bei Berlin, den Haupt

paradeplatz der Garden, ist zu dem Zweck für den

Kaiser sogar eine kleine Steinraupe angebrachtwor

den,die bis zurHöhe der Steigbügel reicht. Von

einen Panzergestell, in welchen der Kaiserwährend

mein Wandloch einzelne große Regentropfen lang

jaun herabfallen. O weh,die Sättel! Rasch wurde

der Regen stärker, jedaß man die Reitkleider und

Sättel hereinholen mußte,wollte man sich nicht einen

höchst unangenehmen Heimweg schaffen. Sättel

und Reitkleider fanden in einem Winkel der Kirche

ein Unterkommen und lächelnd mußte ich daran

denken, wie sich, was hier ganz natürlich erschien,

wohl in der alten Heimath in einer ernsten Kirche

ausnehmen würde.

Plötzlich, wie er gekommen war, hörte auchder

Regen wieder auf, und als der Gottesdienst beendet

war und man sich gegenseitigLebewohl gesagt für

deutschen Kaisers

die nächsten dreiWochen, machten auchwirunsauf
den Heinritt.

QL-Q- o.

Wilhelm lebt.

des Reitens sitzt, ist keine Rede. Und mancher viel

jüngere Stabsoffizier huldigt derselben Bequemlich

keit, von einer Erderhöhung aufsRoß zu steigen,

' –wie der Kaiser–einen leidenden Fuß zu

YaVen.

Man weiß,daßderKaiser wiederholt das Unglück

hatte, auf dem glatten Parkettboden des Schloffes
auszugleiten und sich empfindlich am Knie zu ver

letzen. Die Wunden sind geheilt aber eine gewisse

Schwäche ist zurückgeblieben,welche dem befahrten

Herrscher oftmals einen Krückstock zur Stütze in die
Hand zwingt. Deshalb vermag er auch viel eher

das Reiten alsdasGehen zu ertragen.

Ein wirklich körperliches Leiden, welches indes

nicht beängstigender, sondern nur peinigenderNatur

ist, ist eine leichte Disposition zum Harmaries. Sie

plagt öfters den hohen Achtziger. Ebenso soll ein

leichter Herzklappenfehler ihn hin undwieder etwas

genieren, ohne aber irgend welche Bedenken einzu

lößen. Im Gegentheil, die kaiserlichen Leibärzte

ind mit demGesundheitszustand und der Rüstigkeit

hres Pflegebefohlenen außerordentlich zufrieden.

Im und im Herbst gilt es allerdings,

stets aufder Hutzu sein, um eine gewisse Disposi

tion desKaisers zu katarrhalischen Beschwerden zu

überwinden. Seitdem aber die Aerzte mit Erfolg
daraufgedrungen haben, daß sichderKaiser in jenen

Jahreszeiten bei den täglichen Ausfahrten mehr

nachder Witterung richtet, als es ihm früher gefiel,

ist auch diese Sorgegeschwunden.

Die unverwüstliche Rüstigkeit des KaisersWil

beln gründet sich zum bedeutendsten Theil auch auf

die überaus einfache und nüchterne Lebensweise des

Monarchen. EinGlas alten Rheinweins beiTisch,

höchstens einmal noch bei besonders festlichen Ge

legenheiten ein Glas Champagner, das ist das

Ganze, was der Kaiser selbst ausdem berühmten

Weinkeller des Berliner Schlosses genießt. Nur

bei der Tafel giebt es eine Speise, wegen wel

cher der Kaiser mit seinen Aerzten öfters in Wider

spruch geräth. Der alte Herr liebt leidenschaftlich

Hummer und Hummersalat, während die Aerzte

ihm diesen Genuß nicht gern gestatten wegen der

Schwerverdaulichkeit. -

Bis vor Jahresfrist kannte Kaiser Wilheln aus



Am Ramin. 153

eigener Erfahrung nicht die Annehmlichkeit eines

Schlafrocks oder der Schlafschuhe. Sein bequemer

Hausrockwar die Interims-Uniform, also der fest

anliegende militärische Gehrock. Während der

Kaiser diesen Waffenrock im Verkehr mit anderen

stets geschlossen trägt, pflegte er ihn,wenn er es sich

F Hause recht gemüthlich machte, aufzuknöpfen.

arin bestand der höchste Gradder Bequemlichkeit.

In Schuhen sahen die nächsten Familienglieder

niemalsden Monarchen einhergehen. Er liebt den

festanliegenden Stiefel. Vergeblich baten auchdie

nächststehenden Verwandten damals, alsderGreis

aufdem Parquettboden ausgeglitten war und sich

verletzt hatte, er möge doch fortan Filzsohlen am

Schuhwerk tragen.

Von der spartanischen Einfachheit seines Lagers

giebtdas kaiserliche Schlafzimmer indenLieblings

schloß Babelsberg bei Potsdam Kunde. Ein ein

faches hartes Feldbett mit starker Wolldecke, ein

ebenso einfacher Toilettentisch, das ist die ganze

Schlafzimmer-Ausstattung. Geringes Schlafbe

dürfniß, vielAufenthaltimFreien undgesundeBe

wegung, ein streng geregeltes, nüchternes, arbeit

james Leben haben den greisen Monarchen die

wunderbare Frische erhalten, die er jetzt noch besitzt.

Esgiebt jetzt freilich Stunden derAbspannung,

wo man sieht, wie sein ganzerKörper zusammen

sinkt und ein müder, greisenhafter Zug sein Antlitz

einfallen läßt. Aber diese Stunden sind nochziem

lich selten, und selbst die nähere Umgebung wird

denKaiser nurdurch Zufalldabei überraschen;denn

in ihm lebt noch eine außerordentlich starke Energie,

nicht alt, d. h. nicht hinfällig sein zuwollen, und

dieser Wille ist es, der den 86jährigen mit solcher

Spannkraft aufrecht erhält. Dieser Wille zwingt

den greifen Leib,daß er ohne jede künstliche Beihülfe

stundenlang strammimSattel sitzt,daßdie Stimme

noch immerlautund klar ertönt in der Unterhaltung

wie aufdem Manöverfeld.“

Soweit der Berliner Correspondent. Natürlich

vergißt er bei der Schilderung dessen, was den

Kaiser so langefrisch und gesund erhält,die Haupt

jache: nämlichGottes besondere Güte. Wirglau

ben auch,daßKaiserWilhelm selbst dieser vor allem

' und Erhaltung" seines Lebens zu

Eine Waldenserkolonie in Württemberg. In

Jahre 1880 durchwanderte Dr. Alban Rösiger
Schwaben, wobei er in der Gegend von Böblingen

einen Scherenschleifer traf, der ihm erklärte, er

komme aus dem „welschen Dörfle“, nämlich aus

Neu-Hengstett, wo noch viele Leute französisch

sprächen. Da gehstdu auch hin, sagte sich der in

den romanischen Sprachen gründlich bewanderte

Gelehrte und er führte den Vorsatz aus, studierte die

„welsche“Sprache jenerwürttembergischen Bauern,

außerdem die Kirchenbücher und noch manche andere

Schriften und bescheukt uns nun mit einer Schrift,

die den Titel führt: „Neu-Hengstett,Geschichte und

Sprache einer Waldenserkolonie in Württemberg“

(Greifswald, Julius Abel, 1883). - - - -

mentlich für den Sprachforscher berechnete Arbeit

enthält aber so viel wichtigen anderweitigen Stoff,

daß wir gerne unsere Leser damit bekannt machen,

zumal es sich hier um eine Bevölkerung handelt, die

um desGlaubenswillen vertrieben, in Deutschland

gastfreundliche Aufnahme fand und hier, nachdem

sie lange an ihrer romanischen Sprache und Sitte

festgehalten hat, in unseren Tagen allmählich ganz

germanisiert wird.

Als durch die in den letzten Jahrzehntendes 17.

in Savoyen wüthenden Religions

iege mehr und mehraus ihren Wohnsitzen in den
Thälern der Nebenflüsse des oberen vertrieben

wurden, wandten sie sich vorzugsweise an die pro

testantischen französischen Kantone derSchweiz, wo

sie liebreich und freundlich aufgenommen und jahre

lang mit größter Opferwilligkeit verpflegt und be

jchäftigt wurden. VonderSchweiz aus sinddann

Waldenier weiter nach Deutschland gelangt und

1687 begannen Verhandlungen wegen ihrer Auf

nahme in demdamaligen Herzogthum Wirtemberg.

Die kleine, na- 

Nachdem der Widerspruch der Tübinger theologi

schen Fakultät beseitigt war,welche in den Verfolg

ten eine calvinistische Sekte erblickte, fand 1699 die

ZutheilungvonLändereien an die Waldenser statt

und es entstanden dieGemeinden Groß-undKlein

Villars, Schönenberg,Nordhausen,Pinage,Serre,

'Corres und Neu-Hengstett, die noch heute

Olty( 11.

Neu-Hengstett, mit zweihundertWaldensern be

jetzt, liegt inderGegend von Calw inder Nähe von

Alt-Hengstett, von dem es den Namen erhielt, auf

rauherHöhe, die durch schlechten Boden berüchtigt

ist. Von den Einwanderern wurde es Bourcet,

nach ihrer altenHeimath, benannt.MitArmuth

und zeitweiligen Mangel hat die Gemeinde fort

während zu kämpfen gehabt und arm ist sie heute

noch. Schule und kirchlicher Unterricht waren

lange Zeit nur ermöglichtdurch die noch immer an
dauernden Hollands und Englands.

Holland bezahlte z.B. bis 17.45 den Geistlichen,

Seit derMitte des vorigen Jahrhunderts hörte

der Zusammenhang und der innige Verkehr der

Waldenserkolonien unter einander auf; das Inter

effe,welchesmanfrüher für einander hatte, schwand;

zu gemeinsamen Vorgehen in irgend einer Sache,

zu gemeinschaftlicher äre waren die Kolonien nicht

mehr zu bewegen. Diese Verflachung des Bewußt

eins vom gemeinsamen Jitteresse und diesesVer

geffen der Zusammengehörigkeit hat die Umwäl

zung, welche später den Untergang der alten ''

mathsprache bedingte, bedeutend gefördert. 10

Germanisierung mußte erfolgen. - - -

Der immer noch arme Ortist regelmäßig gebaut

und zeugt heute zweiHauptstraßen,welche die roma

nischen Namen lugabarett und la barakka führen.

Neu-Hengstett besitzt Kirchlein,Schule, Pfarrhaus
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undGemeindehaus. Die Bevölkerung zählt vier

hundertachtundvierzigSeelen und die meisten Be

wohner zeigen noch echt romanischen Typus, was

dadurch begreiflichwird, daß nach ihren alten Pri

vilegien kein Deutscher in das Dorfziehen durfte.

Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts kamen

Mischbeirathen mit Deutschen vor und seitdem ist

vieles anders und besser geworden, der alte Aber

glaube schwand und in Sitte und Trachtpaßt man

sich den deutschen Unwohnern an. --

Am zähesten, bis aufunsere Tage, erhielt sich die

alte romanische Sprache,derDialekt, welcher in den

oberen Pothälern gesprochen wird. Männer im

Alter von unter fünfundzwanzig Jahren sind selten

mehr im Stande „welch“zu reden. Der Zwang

nach außen zu gehen und in derFremde Brot zu

suchen, beförderte namentlich den Untergang des

Romanischen, was auch daraus erhellt, daß mehr

Frauen und Mädchen–die zu Hause bleiben –

der alten Sprache mächtig sind als Männer. Die

alten Kirchenbücher sind französisch geführt, fran

zösisch wurde gepredigt, und in Petitionen an die

Regierung bedienten sich die Waldenser bis in dieses

Jahrhundert der ' ' Sprache–gewiß ein

großes Zeichen von Duldsamkeit von seiten einer

deutschen Regierung. Doch war selbst das Fran

zösische für die Waldenser eine fremde Sprache,die

ihren Patois allerdings verwandtwarundzu die

dem etwa so standwiedasHoch-zum Plattdeutschen.

Dasvirginische Farmhans. Ein altesFarmhaus

in Virginia hat mit den Bauerhäusern in West

phalen, Theilen von Norddeutschland und Ostfries

land unverkennbare Aehnlichkeit. Eine einzige und

breite Halle–Diele– nimmt das ganze Haus

ein, derFußboden ist glänzend weiß gescheuert, die

Wände sind in ihrer halben Höhe mitHolz getäfelt

und darüber weiß getüncht. Die Geweihe von

Hirschen,die vor50Jahren in dendichtenWaldum

gender Umgegend die Beute desBesitzers wurden,

oder solcher Thiere,die der Jägernochheute aufgele

gentlichen Jagdausflügen nach den Alleghanies
erlegt, sind an den Wänden e " , und an ihnen

hängen die alten Schrotbeutel und Pulverhörner

neben den modernen Patronengürteln herab. Eine

andereWand nimmt eine Karte des County, eine

Abbildung der Universität von Virginia oder des

Kapitols in Richmond ein. Danebenprangen un

ter Glasund Rahmen die schriftlichen Anerkennun

gen, die der Farner auf landwirthschaftlichen Aus

stellungen davongetragen hat. In irgend einer Ecke

ist ein Verschlag, derdas fürden Farmer reservierte

Zimmer umschließt, häufig aber auch alsFamilien

stübchen dient. Hier nimmt nochder alte, mit mas

siven Meising-Zierathen geschmückte Kamin die

unächtigen Holzscheite auf, und im Winterdeckt ein
Teppich den Boden. n altmodischen Truhen

werden hier die Familienschätze aufbewahrt, unddie

Wand schmücken die Proträts derjenigen Männern,

die der Virginier von altenSchrot und Korn an

höchsten verehrt. Natürlich fehlt Washington nie

und nächstihm findet sich Jefferson am häufigsten,

Auch dem großen amerikanischen Redner Patrick

Henry begegnet manin keinemStaate sohäufig, als

in Virginia. Die große Halle istdasgewöhnliche

Versammlungslokal für alle Personen, die zu der

Farm gehören, hier werden die Mahlzeiten einge

nommen und die Abende verbracht. Im hinteren

Theile der Halle ist ein großer Theil der aufder

Farm gewonnenenFrüchte aufbewahrt,dem steiner

nen Herde ist der eiserne Kochherd gefolgt, und statt

desLochesinDache, durch welchesfrüherder Rauch

abzog, ist jetzt das eiserne Ofenrohr in den neu er

richteten Schornstein geführt. In einen Punkte

ist jedochdasFarmhaus von denBauerhause ver

schieden: die Stallungen befindet sich im ersteren
nie unterdemselben Dach.

Ein Menschentarif aus dem Jahre 1791. Die

nordamerikanische Regierung gab sich am Ende des

vorigen Jahrhunderts außerordentliche Mühe um

die Kolonisation der großen unbebauten Distrikte

Nordamerika"s und bezahlte daher für jeden nach

Nordamerika auswandernden Europäer an dessen

Schiffskapitäneine bestimmteSumme,wovondieser

die Ueberfahrtskosten deckte. Der offizielle Tarif

vom Jahre 1791 giebt dendeutschen Kolonisten den

höchsten Preis, nämlich20bis26PfundSterling,

ein Franzose galt 15 bis 16Pfund,dann folgte der

Schotte, mit 12Pfund und der Engländer mit 11

Pfund; den geringsten Preis bezahlte die Regie

rung für den Irländer, denn für ihn waren nur7

bis9Pfund ausgesetzt.

Wie ein Schwein die Ursache der Kriegserklä

rungder Ver. Staaten an England in 1812wurde,

wird neuerdings so erzählt: In dem Städtchen

Cranston, R.J., hatte in jemandes Garten ein
Schwein arge Verwüstungen angerichtet. Damals

war Herr James Burrill Kandidat für den Ver.

Staaten-Senatundgegen einenKriegmit England.

Als bald daraufdie Stimmen in den Senatoren

wahl abgegeben wurden, fehlte einer von Burrills

Freunden, weil er in einem Prozeß, welches des

Schweines wegen eingeleitet worden war, alsAn

walt zu fungieren hatte. Infolge dessen war die

Stimmenzahl gleich. Der Sprecher schlug mit sei

nemVotumHerrnBurril undJ.B.Howellwurde

statt seiner erwählt. Die Kriegserklärung in den

Ver.Staaten-Senaterfolgte mit einerMehrheitvon

einer Stimme, nämlichdem Votum von Howell.

Was New York gekostet hat. DasEiland, auf

welchen dieStadt New York steht, verkauften im

Jahr 1668 die Indianer an die Holländer für 10

enden, 30 Paar Strümpfe, 10 Gewehre, 30

Kugeln,30Pfund Pulver, 30Beile,30Keffel und

eine kupferne Bratpfanne und beide Theile glaub

ten einen guten Handel gemacht zu haben. Der

eine Theil hat entschieden Rechtgehabt.

Fatal! ' England ' die Geistlichen ihre

Predigten abzulesen; in Schottland aber wird es

nicht gern gesehen, wenn derGeistliche etwasSchrift

liches auf die Kanzel nimmt. Dessen ungeachtet

hatte sichneulichein Prediger die verschiedenen Theile

seinesThemasaufbesondere Zettelgeschrieben. Im

Eifer der Rede warf er aber unbemerktNo.3über

den RandderKanzel. Als er nun anfing: „Drit

tens“ unddabei nach einem Zettel sah, konnte er

ihn nicht finden.Er wiederholte daher voll großer
Verlegenheit: „Drittens, Drittens“, da EUNE

Frau ausderGemeinde: „HerrPastor, Drittens ist

vor einer Viertelstunde von derKanzel geflogen!“
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Ah Ein naseweiser junger Mensch beDie Kunst der Aerzte ist noch in vielen Fällen,

trotz der großen Fortschritte, welchedie Heilwiffen

chaft gemacht hat, durch folgenden Vergleich zu
charakterisieren: Die Natur kämpft mit der Krank

-

fand sich in GesellschaftSchleiermachers und prahlte

mit seiner Freigeisterei. Schleiermacher stand in

seiner Nähe und hatte schon mehrfach über die ab

heit. Ein Blinder mit einer Keule, nämlich der sonderlichen Reden des Renomisten gelächelt. End

Arzt, kommt hinzu, um den Streit zu schlichten.| ich brach derselbe mit offenbarer Wendung nach
Zuerst versucht er Frieden zu machen; wenn er aber Schleiermacher hin in die Worte aus: „Und ich

dies nicht zu bewirken vermag, so erhebt er die Keule |glaube an keinen Gott, denn ich habe ihn noch nie

und schlägt aufgutGlückzu; trifft erdie Krankheit, gesehen.“– „Thun auchganz recht daran,“ nickte

so vertreibt er sie, trifft er dieNatur,nun so erschlägt ihm Schleiermacher freundlich zu. „Ebenso wird
er die Natur. man auch nie an Ihren Verstand glauben können,

weil man ihn noch nicht gesehen hat.“

Ein Mariginalreim Kaiser Josephs. Eine Dame -

in Steiermark, Namens Kemder, bat den Kaiser | Edisons Sprechmaschine verkauft sich nicht, die

Joseph, ihm ihre Gedichte widmen zu dürfen und Männer brauchen sie nicht, die Frauen gewiß nicht.

sandte diese im Manuscript ein. Der Kaiser schrieb | Wenn der gute Mann nur eine Denkmaschine er

eigenhändig an den Rand der ersten Seite:

„Meine werthgeschätzte Kemder,
Mach'Sie, statt der Verse,Hemder!“

Ein Mann in Michigan hat testamentarisch einen

Dollar hinterlassen,für welchen sich einSchwieger

john einen Strick kaufen soll, um sichdaran aufzu

hängen. Bis jetzt hat der also Bedachte von der

“lichen Einladung noch keinen Gebrauch ge

UNacht.

Ein Menschenkenner sagt: JederMensch hat drei

Charaktere, den, welchen er zeigt, den, welchen er

besitzt, und den,welchen er zu besitzen glaubt.

funden hätte, für eine solche fände er reichlichen

Absatz.

Eine„sonst gute“ Tochter. In einem schlesischen

Blatte erläßt ein offenbar gutherzigerVater folgen

des Inserat: Ich warne hiermit jeden Menschen,

meiner sonst guten Tochter (AugusteW., einmal

entführt,jetztwiederum fortgelaufen) etwaszu kre

' da ich für „Nichts“ aufkomme. Canth.

| F. 

„Ich will kein Handwerk lernen,“ schrie ein

Bauernjunge zu seinem Vater, aber es währte nicht

sehr lange, da mußte er doch eines lernen und zwar

inSing-Sing, im Staatsgefängniß.

al u fe.

Für Haus und Herd von einer Hausfrau.

Verschönernng derUmgebung unserer Farmhäu

er. Die unmittelbare Umgebung derFarmhäuser

ist meistens keineswegs von so gefälligem Aussehen,

wie sie es leicht sein könnten. Die Plätze vor den

Häusern sind aufden Lande weniger schön und in

teressant,wie die der Leute in denselben allgemeinen

Umständen in Ortschaften undStädten. Beiden

letzteren sind die Rasenplätze gutgepflegt und schöne

Zierbäume, Sträucher und Blumen findet man

dort häufiger,wie in denVorgärtenaufdemLande.

Es giebt keinen stichhaltigen Grund dafür. Das

für die Verschönerung (Erforderliche kann in der

Stadt nicht leichter erlangt werden–gerade das

Gegentheil. Der Farmer besitzt die Gespanne,

Geräthe und den Dünger, um seinen Boden im

besten Zustand für das Anpflanzen mit Ziergewäch

jen zu bringen; die Arbeitskräfte auf dem Lande

sind so billig wie in derStadt,während dasRasen

legen aufdem Lande weniger kostet. Die Bäume

und Pflanzen sind ebenso billig, während in vielen

Gegenden die besten zur Verzierung derAnlage ge

eigneten nur für dasGraben im Walde erlangt

werden können.

Es giebt viele Punkte, in denen dasLeben auf

dem Landdas AngenehmedesStadtlebensentbehrt;

aber in Betreffder UmgebungdesHauses

ist der Farner sicher selbst zu tadeln, wenn der

Städter ihn übertrifft. Oftwundert man sich,daß

dasLandleben nicht Anziehendes genug bietet um

die Knaben aufderFarm zurückzuhalten, und daß
letztere sich nach der S" sehnen. WennderVer

schönerungderunmittelbarenUmgebungdesHauses

mehr Beachtung geschenkt würde, hätte man sich

weniger über diesen Uebelstand zu beklagen. In

allen solchen Fällen wird jedes richtige Bemühen

von der Frau unterstützt, während für die Kinder

es nichts. Natürlicheres giebt,alswillig mitzuhelfen.

Solche Verbesserungenbedingen freilich etwasGeld

ausgabe, aber diese kann sich nur als vortheilhaft

erweisen. Jeder Dollar, in verständiger Weise

hierfür ausgegeben, kommt vielfach im erhöhten

Werthe desPlatzeswieder ein, sollte eswünschens

werth erscheinen, das Besitzthumzu verkaufen, der

rößeren und Liebe zum Heim, die

adurch gefördertwird,gar nichtzu erwähnen.

Jetzt, wo die langen Abende Muße gewähren,

sollte die Sache besprochen werden. Pläne fürdas

Auslegen der Fuß- und Fahrwege, Blumenbeete,

Strauchgruppen, Rabatten und anderer Verschöne

rungen können gemacht und auf einer Karte ver

zeichnet werden, lange ehe derWintervorüber ist, so

daß,wenn derFrühling beginnt, die Arbeiten in in

telligenter Weise und ohne Unterbrechung vor sich

gehen können.
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Ein Mann kaufte sich eine Heimath in der Nähe

einer kleinen Stadt im Staate Ohio. Der Platz

hatte eine hohe wellenförmige Lage, aber nur ein

kleines unansehnliches Haus, welches ein wenig

zurückstand. Er bepflanzte den Garten mit Cedern

und Tannenbäumen,die wuchsen in einigen Jahren

zu einer ansehnlichen Höhe, ein wohlgepflegter

Rasenplatz und einige Blumenbeete umgaben das

Haus,welches er weiß anstreichen ließ undvonFerne

wie ein kleines Schloß durch die grünen Bäume

schimmerte. Er hielt sein Besitzthum in schönster

Ordnung. Andere wurden bewogen sich in seiner

Nähe anzukaufen. Die Stadtgrenzen wurden

weiter verlegt. Das Eigenthum stieg und wurde

werthvoll, und gar Mancher beneidete den Mann

um seine schöne Heimath.

„Er hatte Glück,“ hörte ichJemand sagen. Ja

–aber auch recht vielen gesunden Verstand. Ein

Anderer hatdas nämliche Stück Land, aber er jetzt

ichbinunddenkt: JedeStunde ist unnütz verbracht,

die er verwendet zur Verbesserung und Verschöne

rungder Heimath.

Vorbereitung für den Winter aufder Farm ist 

eine Hauptsache. Wasan Aufräumen und sonsti

gen Arbeiten geschehen in einer Stunde, ist inder

geschäftigenZeitdesFrühlings viel erspart, es sollte

nicht unterbleiben.

Süßkartoffeln halten sich am besten im trocknen

Sand; man nimmt ein Faß oder eine Kiste, be

Praktische Gedanken fürjunge Männer. G. H.
Eastman, Prinzipal der Eastman Business Uni

versityvon Poughkeepsie, N. M., hielt neulich eine

Rede vor seinen Studenten und gab ihnen in kur

zer, bündigerWeiseAnleitung,wie inLeben erfolg

reich zu sein. „Ihr seid die Architekten Eurer eige

nen Zukunft, daher verlasset Euch auf Eure eigene

geistige Stärke. Nehmt für Euren Stern Fleiß,

Selbstvertrauen,Glaube und Ehrlichkeit. Schreibt

"Euer Banner: Glück ist ein Narr, Muth ist ein

Held.

Ernsthafte Bemühungen in einer Richtung ist der

sichere Weg zum Wohlstand und zur hohen Stel

| 1ung. Fleiß und Ausdauer ist die gewinnende

Hand. Holt nicht zu viel Rath, bleibt selbst am

Ruder und steuert Euer eigen Schiff. Gedenket,

die große Kunst zum Regieren ist, selbst einen Theil
der Arbeitzu übernehmen. Geht an die Arbeit–

nehmtEure Stellung ein.

Es ist das Rütteln und Schütteln, welches große

Männer an die Oberfläche bringt. Man thueKar
toffeln in einen Karren und fahre über einen rauhen

Weg, so werden bald die großen oben sein. Thut

man ein Floß Baumstämme in einen Fluß, so ver

schwinden die kleinen von der Oberfläche. Schießt
höher als das gesteckte Ziel, Energie,unüberwind

licher Vorsatz mit einem rechten Motiv sind die He

bel, welche die Welt bewegen.

Trinkt nicht, kaut nicht, raucht nicht, flucht nicht,

täuscht nicht und lest keine Romane.

Seid imErnst. Habt Selbstvertrauen. Seid

streut den Boden mit einer Lage Sand, legt die edelmüthig. Es sind zweiSchalen an jederWaage.

Kartoffeln, nachdem sie getrocknet, hinein und füllt Gefälligkeiten, die in eine Seite geworfen werden,

die Zwischenräume mit Sand. Sie halten sich - werden aufder andernSeite gespürt. Seid freund

besser in einem kühlenNebenzimmer alsim feuchten | lich. Seid anständig. Es ist ein thörichterMensch,

Keller.

Rüben und andere Erdfrüchte inGruben sollten

mehr bedecktwerden, wenn die Witterung beständig

kalt ist. Bretter aufdas Stroh, Laub oder anderes

Bedeckungsmaterial gelegt,gestatten,daßmanjeder

zeitzum InhaltderGruben gelangen kann. Rü

ben in warmen Kellern sollten mit trockener (Erde

bedeckt werden, um deren Einschrumpfen undWel

ken zu verhüten.

Kühe. Wenn die Witterung kalt wird, nimmt

die Milchproduktion ab, außer es wird reichlich des

besten Futters verabreicht. Geschnittene oder zer

stoßene Runkelrüben mit Heu- oder Haferstroh

Häcksel gemischt und Maismehl zugegeben ist ein

ausgezeichnetes Futter für Milchkühe. Eine Hand

voll Salz täglich mit etwasKleie gemischt in einem

Einer lauwarmen Wassers hilft viel. Es ist von

großer Wichtigkeit, daß der Milchfluß Anfangs

Winter nicht nachläßt,denn Milch und gute Butter

bringen den im Winter einen viel höheren

Preis als im Sommer,

Dann sollte sich derFarmer gute Bücher anschaf

fen, die ihm zur Belehrung des Farmwesens und

desObstgartens dienen. “Barry's Fruit Garden"

beschreibt die Arbeiten in der Baumschule ausführ

lich, sowie auch die verschiedenen Obstarten. "The

American Fruit Culturist" von J. J. Thomas ist

vorzügliches Buch, während Dawning's “Fruit

AN

ansteht.

Fruit Trees" seit lange inderBeschreibung oben“

der nicht weiß, daßMolaffes mehr Fliegen fängt,
als Essig. Leset die Zeitungen, sie sind die großen

Belehrer des Volkes. Euer Geschäft an.

Geht mit Euch selbst zu Rathe und verwaltet selbst

Euer Geschäft. Verdienet Geld und thut Gutes

damit. Liebet EurenGott und Eure Nebenmen

ichen. Liebet die Wahrheit und Tugend. Liebet
Euer Vaterland und beobachtet die Gesetze.

Mutter und Sohn. „Geh fort! du machst mir

unehr Arbeit als du werth bist.“ So sprach eine

Mutter zu ihrem siebenjährigen Sohne. Frau

Barton hatte ihren kleinen Sohn hereingerufen, der

draußen im Garten emsig mit Spielen beschäftigt

war. . Er kam willig und munter herein und sollte

ihr etwas Garn wickeln helfen. Aber er vergaß sich,

–der Ballen entfiel einen Händen und dasGarn

gerieth in Verwirrung. Die Mutter, aufgebracht

über die doppelte Arbeit, schickte ihn fort mit obigen

Worten, und da ihre Gedanken mitdemGarn be

schäftigtwaren, bemerkte sie es nicht, wie derKleine

langsam und traurig zur Thür hinausging. Hätte

die Mutter in das Herz ihresKindes sehen können,

würde sie nicht erschrecken über die Folgen jenerun

achtsamen Worte? Der arme Willie! DasSpiel

warihm verdorben. Erging in den Garten, warf

sich auf dasGras und sagte, traurig: „Ich mache

der Mutter mehr Arbeit als ich werth bin: ist es

wahr? Ich versuche ihr doch zu helfen so viel ich

kann; ich wiege das Bäbv, ich hole Milch,Fleisch

und andere Sachen, ich hole die Briefe von der Post,

ich trage Spähne nachHause, um dasFeuerdamit
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anzumachen und bitte sie beinahe alle Tage umdas

Küchengeschirr abzutrocknen,und wenn ich alles die

fes gethan habe,dann sagt sie nie,daß ich brav oder

daß ich die Arbeit recht machte; wenn ich aber etwas

verkehrt mache, wie mitdemGarn,dann sagt sie es

gewiß. Ach! es ist umsonstzu probieren.“ Und der

arme Willie endete seine traurigen Gedanken damit,

daß er bitterlich zu weinen anfing. Nundie Frage:

Sind nicht viele Mütter der FrauBarton ähnlich?

und giebt es nicht viele Kinder in der Welt,die fast

ihr ganzes Leben lang nie ein freundliches Wort

hören von der Mutter, vom Vater oder von ihren

Lehrern, als nur Tadel und Unzufriedenheit? Man

denke ich die eisige Luft, in der diese jungen

n heranwachsen sollen und endlich die Gewissens

iffe, sollte der Tod endlich eins oder das andere

von unsernKindern vonuns nehmen. Die Kleinen

sind uns (vielleicht) nur für eine kurze Zeit anver

traut, in dieser Zeit sollen wir als christliche Müt

ter versuchen ihrenGeistzubilden und sie hinweisen

auf den großen Kinderfreund, aufdaß,wenn sie von

unsgenommen werden undwenn endlich auchunsere

eigene Arbeit gethan ist, wir vonHerrn hören mö

gen: „Wohlgethan! du bist über wenig getreu ge

wesen, ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu
deines Herrn Freude.“

Buttermilchsuppe. Man nimmt ein halbesPint

süße Milch, einen Eßlöffel voll gesiebtes Mehl und

rührt es gut durcheinander, jetzt es ansFeuer in

einem neuen Blech oder glasierten Kessel,dann gießt

man ein Quartfrische Buttermilch hinein und läßt

es am gelinden Feuer zumKochen kommen, wäh

rend man es beständig mit einem langen hölzernen

Löffel rührt, um dasGerinnen zu verhüten. So

bald es kocht, thut man in die Suppe ein wenig

Salz, einen Eßlöffel voll Zucker, ein wenig Mus
katnuß oder Zimmet nach Belieben. InderSup

penschüffel rühre man ein Eidotter mit ein wenig

kaltem Wasser an, dann nehme man eine runde

eiserne Pfanne, thue einen großen Löffel voll gute

Butter hinein, lasse es heiß werden, schneide zwei

ScheibenWeißbrod in kleine Stücke und lasse sie

recht braun rösten, thue es in dieSchüssel und gieße

die kochende Suppe darüber, während man esbe

ständig umrührt.

Chronik der Gegenwart.

Kronprinz und Papft.
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Kronprinz und Papst. Die Romfahrt desdeut

schen Kronpinzen hat nicht wenigen Leuten viel

Kopfzerbrechensgemacht. „Also geht esdoch nach

Canossa,“ jagendie einen, „das gerade nicht,“ mei

die andern,„aber ich liebe diese Liebäugeleidoch

nicht.

Der Chronikschreiber findet in dieser Romreise

weder eine Canossa-Fahrt, noch Liebäugelei. An

den im Bußgewand vor den mächtigsten Papst lie

gendenHeinrich IV. erinnert derdeutsche Fritz wahr

lich nicht,und sogar liebäugelnd wird er nachgerade

auch nicht geblinzelt haben. Er kommt nach Rom,

um seinen Freund, den König von Italien, zu be

suchen. Dicht neben diesem Potentaten wohntder

Papst, an welchem derKronprinz hätte zwar vor

beigehen können. Daß er's nicht gethan hat,darin

handelte er klug, und wer weiß, ob dies nicht in

Rathe Bismarcks beschlossen war! -

So ein großer Herr hat eben mehr Rücksichten zu

nehmen, als unsereiner. Da leben z. B. nach

neuester Zählungin Preußen9206283Katholiken,

und in ganz Deutschland 16234,475 Katholiken,

Denen ist der Fritz auchKronprinz, nicht bloß

den 28,333652deutschen Protestanten. Die deut

sche Regierung fordert von diesen Katholiken Un

tert han entreue und kann nicht so mir nichts

dir nichts an der Thür dessen vorbeigehen,den jeder

gute Katholik als den geistlichen Potentaten der

Weltbetrachtet.

Sodann müssen sie drüben in Europa immeran

Bündnißmachen sein und wer die meisten Verbün

deten hat, die wenigstensden Rücken decken, der ist

Meister. Deutschland hatgegenwärtig die meisten

und will immer noch mehr erwerben. Es steht auf

gutenFuß mit Oesterreichund Italien. Zwischen

diesen beidenMächten aber istimmernoch nichtAlles

so richtig, wie wünschenswerth. Der Kaiser von

Oesterreich hatimmer noch nicht den Wiener Besuch

des italienischen Königs(1881) erwiedert, denn der

österreichische katholische Monarch hätte nicht recht

gewußt, wie sichdrehen und wenden zwischen Papst
und italienischen König! ' der deut

jche, protestantischeKronprinz hin und

bereitet den Weg, indem er zeigt, wie

man auch als Gast des italienischen

K ö nigs den Papst besuchen kann.

Auch in Spanien macht Fritz ein Compliment.

Ein Nachkömmling des Kurfürsten von Branden

burgimLande Philipps II.! Tempora mutantur

seufzte als mein conservativer lateinischer“

wenn wieder etwas passiertwar, das nicht in seinen

Kram paßte. Ja wohl, die Zeiten ändern sich.

Undwenn die Leute indie Angsttrompete stoßen,

wird sich Bismarck in Varzin die Hände reiben und

jagen: Wartet noch ein Weilchen.

Ob es bald Krieg giebt in Europa? So schnell

wohl noch nicht. Wer sollte auch kriegen? Frank

reich etwa? Das hat für den letzten Krieg ("70–

"71)die ungeheure Summe von Eintausend sieben

hundertsiebenundzwanzig Millionen Dollars be

zahlen müssen. Das dürfte immer noch ein fried

liches Nachgefühl erwecken, und wir glauben, daß

die französische Regierung unddas französische Volk

keinenKrieg wollen,wie' auchdiePariser Presse

schreien mag. Oder will Rußland schlagen? Das

hat genug zu thun mit seinerzerrütteten Finanz

wirthschaftundden Nihilisten. Deutschlandaberwill

ernstlich Ruhe, und dazu hat ja derKronprinz die

Friedensreise gemacht. Wer sollte nun losschlagen?

Blut aber muß auf dieser armen Erde immer

vergossen werden. Im afrikanischen Sudan, jüd

westlich von Egypten, wüthen die fanatischen

Schaaren des El Mahdi, des falschen Propheten,

und draußen in Asien giebt die französische Regie

rungden kampflustigen Franzmännern blutige Be

schäftigung.

Die KlageeineschristlichendeutschenHerzenskommt

aus dem alten Vaterlande, und als wir dieselbe

lasen, dachten wir wieder einmal–warum doch so

viele Leute so sehr schimpfen, wenn man „Arbeiter“

unters deutsche Volk sendet! Dr. Max Frommel,

Generalsuperintendent inHannover, schreibt: „Wer

noch träumen will von dem gesunden Mark und

Kern unseres Volkes, der träume, wer schminken
will, der schminke, und wer lügen will, nur um die

eigene Partei am Ruder zu erhalten, der lüge –

wer aber sein Volk brünstig lieb hat, der jage die

Wahrheit: Unser Volk ist krank, tief

krank vom Scheitel bis zurSohle. Soll

ich den tiefenSchaden mit einem Wortnennen, so

sage ich mit denApostelPaulus: „Es ist keine

Furcht Gottes vor ihren Augen.“

DasLeben istzu theuer. Das ist hier inAmerika

wahr und auch nicht wahr, wie man's nimmt. Die

Nahrung ist imAllgemeinen nicht theuer, und

vielfach nicht so theuer als in andern Ländern.

Aber Kleidung, Obdach und alles, was fabricirt

wird,das ist theuer, oft viel theurer als anderswo.

Theuer aber kommtdas hiesige Leben,weil man–

ohne daß man's recht will–ganz unversehens eine

Menge Bedürfnisse und Bequemlichkeiten auf die

Nothwendigkeitsliste jetzt,vondenen nur die Reichen

in andern Ländern wissen.

ImGanzen ist es nur eine verhältnismäßig kleine

Klasse, für die dasLeben hierzuland zu theuer ist.

Es sind dies die Witwen, die nichts haben und

nichts verdienen können; arme Menschen, denen

Kraft oder Gelegenheit zum Brotrerdienst fehlen;

alte Leute, welche von den Zinsen eines zu kleinen

Kapitals leben müssen, und Angestellte, Lehrer,

Prediger e., an welche die Gesellschaft Ansprüche

nach allen Richtungen hin macht, ohne fürdieAus

führung dieser Ansprüche hinlänglichzu sorgen.

In diesen vier Rubriken sind alle bezeichnet, für

welche das amerikanische Leben wirklich zu theuer

ist. Im Allgemeinen aber verdient man hierzuland

immer noch genug, um Nahrung, Kleidung und

Obdach in hinlänglicherWeise zu beschaffen, und

noch einenNothpfennig zurückzulegen. Einesjedoch

müssen wir noch besser lernten, nämlichdasErhal
ten des Verdienten und können hierin bei den

Europäern in die Schule gehen. InAmerika ver

dient, erschafft und errafft man; aber man erhält

seltener. In Europa rennen und laufen dieGe

schäftsleute nicht halb so sehr wie hier unddie Ar

beiter„schaffen“ nicht so schwer ; wer aber möglich

kann, der erhält etwas; man hat nicht so viele

Bedürfnisse und findet schließlich– einen Pfennig

für den Regentag. Diese große Erhaltungs

kunst mußunser amerikanischesVolknoch lernen.

|–Freilichvertheuerndie Spekulanten gar manchen
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Artikel,dervon rechtswegen billigerverkauftwerden

sollte. Auch giebt es selbstsüchtige Fabrikherrn,

welche den Arbeitslohn mehr und mehr herunter

druckten, stände es in ihrerMacht. Trotz all den

aber mußzugegeben werden,daß die meisten Leute

in unserem Lande gute Nahrung,warme Kleidung

und anständiges Obdacht nebst einemSparpfennig
erwerben können.

Die Streitkräfte Chinas zu Land und zur See.

Die Streitkräfte Chinas befinden sich seit einigen

Jahrenineinen Uebergangsstadium,dessen leitendes

Princip die Umbildung des alten feudalen Gefolg

schaftswesenszu europäischen Heeresformen ist. Wie

weitdieser Umbildungsproceßvorgeschritten,darüber

gehendie Angaben auseinander; als feststehend ist
aber betrachten, daß, dank den fortgesetzten eifri

Bestrebungen einsichtiger und einflußreicher

änner, die Centralisation der militärischen Ge

walt in der Hand eines Kriegsherrn, ferner eine

taktische Gliederung nach europäischen Muster, ein

heitliche Bewaffnung,Ausrüstung,Ausbildungder

Maffen zum Zweck der Landesvertheidigung die

Grundzüge der Reorganisation bilden. An die

Stelle der früher bestandenen acht Banner, die sich

ausMongolen,Mandschuren undChinesen zusam

mensetzten, sind nunmehr drei große Armeen getre

ten, die nach strategischen Rücksichten so verheilt

sind, daß dadurch die ausgedehnte Grenze gegen

Rußland im Norden und Nordwesten, die Küsten

der mittlern Provinzen, namentlich desGolfs von

Petschili nebst derHauptstadt Peking unddas In

nere des Reiches Schutz erhalten haben. Die gegen

Rußland aufgestellte Armee, etwa 30.000 Mann,

welche von den Chinesen als unabkömmlich ange

sehen wird, hält mit einem Dritteldie Amurlinie in

der Mandschurei besetzt; das zweite deckt die Stra

ßen,welche, von Sibirien her durch die Mongolei

kommend,die Sandwüstedurchschneiden und sich an

den strategisch und commerziell wichtigen Knoten

punkt von Kalgang vereinigen. Die irregulären

Truppen der Mongolei im Nordwesten der Wüste

bilden die Vorhutdieses auf20.000Mann geschätz

ten Heeres gegen Angriffe vonderLandseite. Das

letzte Drittel in derStärke von40.000Mann steht

Turkestan gegenüber zum Schutz der sogenannten

Kaiserstraße, längs welcher Truppen nachKuldscha

und seitwärts nachKaschgarbiszur russischen Grenze

vorgeschoben worden sind.

ie etwa 100.000Mann starke Armee,welche von

Peking ausdieKüstenderbenachbarten Landestheile

deckt, ist am weitesten in ihrer Organisation und

Ausbildung vorgeschritten. In ihr haben unter

den Einflußdes europäischen Neuerungen und Um

gestaltungenzugänglichenVieekönigsLihung-tichang

Reformen im Geiste der Zeit am meisten Eingang

gefunden. Am deutlichsten tritt dies bei der Be

waffnungundAusrüstung hervor. Nachder Absicht

desgenannten Vicekönigsund Heerführers soll diese
Armee den Kern bilden, an den sich die übrigen

Theile des alten Heeres bei ihremUebergangzuden

neuen Wehrorganismus anschließen.

Noch mehr als in der Armee hatChina in der

Organisation und Ausbildung seiner Marine sich

an Deutschland einVorbildgenommen. Bekannt

ist derBau der beiden Panzercorvetten Ting-Yuen

(Ewiger Friede), Chen-Yuen (die Wacht in der

Ferne), denen der kürzlich vom Stapel gelaufene

si-Yuen (derHelfer) gefolgt ist. Alle drei weilen

zunächst noch in deutschen Häfen. Siekommen an

Stärkeetwaden deutschen Panzercorvetten derSach

jenklaffe gleich, haben abervor diesen den Vortheil

der größern Schnelligkeit und beffern Panzerung

voraus, da sie mitCompoundplatten bekleidet sind.

Mit europäischen Seeleuten bemannt, waren diese

Panzerfregatten leistungsfähige Schiffe und den

französischen Panzercorvetten weitüberlegen. China

zählt außerdem noch an combattanten Flotten

material: 2 Panzerkanonenboote, 2Schraubenfre

gatten,9Schraubencorvetten, 11Schraubensloops,

11 Küstenkanonenboote, 10Torpedoboote und ein

Dutzend Kanonenboote. Die Panzerboote ent

stammen der Werft zuShangai und sollen ihrer

Stärke undAusrüstungnach nur als Flußkanonen
boote zu benutzen sein;die Fregatten, und

Sloops sind von zu leichter Bauartund darum den

Panzerschiffen gegenüber nicht gewachsen; von den

Sloops können zwei, die mit Stahlrammen und
Torpedos versehen und große

(16 Knoten) haben, den Franzosen sehr unbequem

werden. Die Kanonenboote sind nur im Stande,

sich bei Vertheidigung der Küsten und Flußmün

dungen nützlichzu machen; endlichzählen die bisher

erstverwendungsfähigen dreiTorpedobootevonzehn

zu gefährlichen GegnernFrankreichs.

Den Chinesen fehlt es jonach nicht an brauch

baren, kriegstüchtigen Fahrzeugen,wohl abergehen

ihnen die Offiziere undBefehlshaberab, die geeignet

sind,Schiffe in einem Gefechtzucommandieren, sowie

die Matrosen,um sie zu besetzen.

TC -5

Frau einzeitung.

Ein ärztlicher Wink für junge Damen. In
manchen ist in den letzten eine

Sitte dermaßen eingeriffen, daß man füglich von

einer Unsitte sprechen könnte: sowie eine der Töchter

sich ungefähr ein Jahr lang von denQualen der

höheren Töchterschule anwarmenHerddesHauses

erholt hat, wird sie, falls sie nichtzu dumm ist–

und das ist eine höhere Tochteria nie–unter aller

lei Vorstellungen genöthigt, sich zum Lehrerinnen

examen vorzubereiten. In der Blüthe ihrer Jahre

unterwerfen sich unsere jungen Damen den koloffa

len Anstrengungen, die das ihnen aufgezwungene

Ziel erheischt– oftum nichts! Denn nur ein '

kleiner Prozentsatz kommt in die Lage, die Frucht

bitterer, schwerer Arbeit in dem bitteren, schweren

Berufe einer Lehrerin pflücken zumüssen;die meisten

bleiben ihren eigentlichen Berufe–dem, einen

Mann glücklich zu machen, erhalten, unddabei ist
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ihnen die erworbene Würde nur hinderlich; denn

der liebende Jüngling,der von der erprobten Weis

heit seiner Auserwählten hört, sieht sie sich darauf

hin noch einmal ganz genau–und nicht ohneMiß

trauen an; er nimmt sie zwar schließlich doch, aber

nur unter der schnöden Bedingung, daß sie nie und

zu keinem von ihren errungenenLorbeeren sprechen

darf.

Es liegt mir indes fern, die Gewissenhaftigkeit

eines Vaters, der für den ' seines plötzlichen

Todesdie Tochter versorgt wissen will,zu bespötteln,

ich möchte nur unsere jungen Damen auf einen an

deren Berufaufmerksam machen, den sie, wie auch

immer ihrLebensweg sich gestalten möge, werden

ausüben können und müssen,undderihnen–wenn

nöthig – auch pekuniäre Unabhängigkeit sichert;

ich meine den Beruf einer Kranken -

pflegerin.

Hast du einmal, liebe Leserin, amKrankenbette

eines geliebten Verwandten, Vater oder Mutter,

Bruder oder Schwester geseffen, unfähig seine Qua

len zu lindern, ängstlich des Arztes harrend?

Und endlich kam der Arzt; kurz und bestimmt sind

seine Anweisungen; treue, sorgsame Pflege macht er

zur lebensrettenden Bedingung. Er geht– und

läßt dich zurück mit den beglückenden Gefühl, pfle

gen, helfen, retten zu dürfen. Aber ach, wie bald

erkennst du das Schwere, Unerfüllbare der über

nommenen Pflicht; jedesStöhnen des Patienten,

den du ungeschicktäumzubetten versuch

test, dringt dir wie ein schneidendesSchwertdurch

die Seele – und schließlich wirst du blutenden

Herzensfreunden Händenden theuren Kranken an

vertrauen müssen.–

Wie anders,wie glücklich istdas Mädchen daran,

deckungszug in ferne Länder rüstete,verwandelte sich

allmählich in warme Theilnahme und schließlich in

innige Liebe. Es mag sich da die Geschichte von

Desdemona undden tapfern Mohren von Vendig

abgespielt haben. Beide dürften so viel miteinander

über das Land der Schwarzen gesprochen und fa

buliert haben, bis sie sich in der Stille entschlossen,

die Fahrtdorthin in Gemeinschaft zu unternehmen.

Allgemein war die Ueberraschung, als sich kurz vor

der Abreise Holub's dieKunde von seiner Verlobung

mit Fräul. Hoff verbreitete; noch größer war das

Staunen, als wenige Tage später in den Zeitungen

zu lesen war, daß das interessante Paar sich an

Vorabend einer vierjährigen Trennung die Hand

zum ewigen Bunde gereicht habe. Nun erst wurde

es auch außerhalb des engsten Freundes- undFa

unilienkreises bekannt, daß die jungen Eheleute ver

eint die gefährliche Afrikafahrtunternehmenwerden.

Esdürfte schwer sein, zu entscheiden, ob beidiesem

Entschluß sich der Mann heroischer gezeigt hat oder

die Frau. DasHolub"iche Ehepaar wurde vonden
' ' Rudolf und dessen Gemahlin in einer

längeren Abschiedsaudienz empfangen und mit herz

Glückwünschen entlassen. Die Abreise an

Nordwestbahnhof gestaltete sich zu einer warmen

Ovation für den Forscher und seine muthige Frau.

Durch die Betheiligung einer Dame gewinnt die

Afrikareise ein erhöhtes, romantisches

Interesse. Möge das junge Ehepaar glücklich und

reich an Erfolgen von seiner vierjährigen Hochzeits
reise aus dem Dunkeln Continent heimkehren.

Der„Leitfaden für junge Mädchen beim Eintritt

in die Welt“ von Malwine v. Steinau (Wien,

Hartleben'sVerlag) erhält in der Fülle trefflicher

das eines ihrer Jugendjahre geopfert hat,die Kran- Anweisungen für flügge werdende Dämchen auchdie

kenpflege systematischzu erlernen; heirathet sie später, wahrscheinlich vielen willkommene Aufklärung des

dann wird esGottesHand ihr nicht ersparen, in | oft gebrauchten, aber in seiner Herleitung nur weni

eigenen Hause die erlernte Wissenschaft zu üben; gen bekannten Ausdrucks „Backfisch“, der in der
bleibt sie ledig, so kann sie vielLeiden lindern helfen, 

und an manchen Krankenbett eine Wegweiserin

zum Himmelwerden.

Die originellste und großartigste

welche jemalsunternommen wurde, ist die eben in

den ersten Stadium derAusführung begriffene des

Afrikaforschers Holub, welcher unmittelbar nach

seiner Trauung in Gesellschaft seiner jugendlichen

Gattin eine aufvier Jahre berechnete Entdeckungs

fahrt nach dem Süden und Centrum des dunkeln

Welttheils angetreten hat. Während Dr. Holub

mit den Vorarbeiten dieser Expedition beschäftigt

war und für nichts anderesSinn zu haben schien

als für die Aufbringung der Geldmittel, die Zu

sammenstellung seiner Ausrüstung, die Anwerbung

undSchulung seines Personals und eine Ausbil

dung in allerhand Specialwissenschaften, faßte in

seinen Herzen die Neigung zu einer hübschen Wie

nerinWurzel. Diejunge Dame ist die Tochter des

Inspektorsder Rotunde im Prater, in welcherdem

# von der Regierung Räumlichkeiten zum

Wohnen und zurAuftapelung seiner riesigen Aus

rüstungsobjekte zurVerfügung gestelltwaren. Die

anfängliche Scheu, mitwelcher dasMädchen zu dem

berühmten Manne emporblickte, der sich zu einem

romantischen Wagniß, zum abenteuerlichen Ent

Regel, aber mit Unrecht, in etwas spöttischenSinne

gebraucht und von den unit ihn Bezeichneten als

eine respektwidrige Titutatur entschieden perhorrejcirt

wird. Nachder erwähnten Quelle stammt diese Be

nennung von den Fischergestaden der Ostsee. Dort

sondert der Fischer die in seine Netze gegangene

Beute je nachder Qualität in verschiedene Abthei

lungen seinesBootes. Die halb ausgewachsenen

Fischlein, der jugendliche Nachwuchs der Salzfluth

werden in den Theil des Fahrzeugesgeworfen, wel

cher die „Back“ heißt; in diesem ungemüthlichen

Purgatorium bangen und bangen sie in schwebender

Pein der Entscheidungüber ihr Schicksal entgegen.

Fällt nämlich ihr Fang reichlich aus, so werden sie

wiederins Meer geworfen; ist die Beute gering, so

wandern sie mit den übrigen aufden Marktund

von dort wegen ihrer Kleinheit in der Regel in die

Backpfanne. Die armen Fischchen in der Back

wissen alsozur Zeit noch nicht, was eigentlich aus

ihnen werden soll, ob sie wieder zu denGespielen in

die blaue Fluth zurückkehren, oder ob sie als guter

Fang betrachtetund verspeist werden. Der Backfisch

ist somit das Symbol einesWesens, welches noch

nicht weiß,wohin es eigentlich gehört;demMädchen

im Uebergangsstadium zwischen Schule und Gesell

schaft geht es genau wie den Fischlein in der Back,

es ist eben ein richtiger „Backfisch“.
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22. Paulus aber stand mitten aufdemRichtplatze, und sprach: Ihr

von Athen, ich sehe euch, daßihr in allen Stücken allzu aber

gläubig seid. -

23. bin hierdurch gegangen,und eseheneure Gottesdienste,

undfand einen Altar, darauf wargeschrieben: Demunbekann

ten Gotte. Nun verkündige ich euchdenselbigen,dem ihr unwissend

Gottesdienuit thut.

24. Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darinnen ist,

intemal er ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnet er nicht in

Tempeln mit Händen gemacht. -

25. Seiner wird auch nicht von Menschenhänden gepfleget, als der

Jemandes bedürfte; jo er selbst Jedermann Leben und Ödem allent

halben giebt: -

26. und hatgemacht, daß von einem Blute aller MenschenGe

ichlechter aufden ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel gesetzt, zit

vor verliehen,wie lange und wie weit sie wohnen sollen. .

27. Daß sie den Herrn suchen sollten, ob sie doch ihm fühlen und

finden möchten. Und zwar ist er nicht ferne von einem Jeglichen
unter uns.

-

1.Grundgedanke: „In ihm leben, weben und find

wir.“ Apftg. 17,28.

2. Zeit: 52 n.Chr.

3. Ört: Athen, Hauptstadt Griechenlands (Acha

ja's),zwar nicht inpolitischem Sinn,wohl aber alsder

weltberühmte Sitzgriechischer Bildung,KunstundWi

jenschaft, sowie des feinsten Lebensgenusses (dasdama

lige Paris),wo auch die vornehmstenRömer jener Zeit

die Philosophie studierten. Es lag auf der nachSüden

hin immer schmäler werdenden HalbinselAttika, an de

ren Westseite und am Fluffe Illy stus, nahe dem

jaronischen Meerbusen, etwa eine Meile vom Hafenort

Piräus entfernt, vonwo aus manzwischenzwei lan

enMauern nachdem mit einerSäulenhalle umgebenen

arkt (V.17),demSammelplatz desgesammtenVer

kehrs der gewerblichen, geselligen und gelehrten Welt,

kann.

4. Einleitende Bemerkungenund

Paulus benützte nach einer Flucht aus Beroe (V. 15)

die erste Zeit eines Alleinstehens bis zur Ankunft des

Silas und Timotheus dazu,das neue wichtige Arbeits

feld näher kennen zu lernen, wo nun zum erstenmal die

göttliche Thorheit des Evangeliums mit der vermeint

ichen menschlichen Weisheit, die aber dennoch in Wahr

heit nur Thorheit ist, siegreich aufden entscheidenden

Kampfplatz treten sollte. Deßhalb predigt er hier nicht

nur regelmäßigam Sabbath in den Synagogen zu den

Juden undProselyten(V.17), unter denen ervonvorn

herein indieser heidnischen Weltstadtaufkeinen besonders

großen Erfolgrechnenkonnte, sondern versuchte sich auch

mit den heidnischen Bewohnern selbst in religiöse Ge

spräche und belehrende Unterhandlungen einzulaffen,

ähnlich wie schon Sokrates gethan hatte.

Die Epikurer und Stoiker, zwei nach Alexan

der dem Großen entstandenen Philosophenschulen, ent

sprechen ungefähr den Sadduzäern und Phari
fäern, jene machten die sinnliche Lust, diese den Tu

gendstolzzumhöchsten GutedesLebens; Beide läugneten

den lebendigen persönlichen Gott, die Einen gleichen dem

modernenMaterialismus,dieAnderndemPantheismus.

Der Richtplatz, Areopag oder Hügel des Mars
des Kriegsgottes), ein nördlich vom Markt gelegener

schmaler Felskegel, nurvomSüden aus auf einer brei

ten Freitreppe zugänglich, war ursprünglich der höchste

GerichtshofAthens,woüberTod undLeben abgeurtheilt

wurde, später der Ort, wo die wichtigsten öffentlichen

Verhandlungen politischer, philosophischer c.Art statt

Paulus in Athen. Apostelg. 17, 22–43.

28. Denn in ihm leben,weben, und sind wir; als auch etliche Poe

ten bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts.

29. So wir denngöttlichen Geschlechts sind; sollenwir nicht meinen,

die Gottheit seigleichdengoldenen, silbernen und steinernen Bildern,

durchmenschliche Gedanken gemacht.

30. Undzwar hatGottdie Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun

aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu thun;

31. Darum,daß er einenTaggesetzt hat, aufwelchen er richten will

den KreisdesErdbodensmitGerechtigkeit, durch einen Mann,inwel

chem er's beschlossen hat, undJedermännvorhältdenGlauben, nach

dem er ihn hatvon den Todten auferwecket.

32. Da sie höreten die Auferstehungder Todten,da hatten es etliche

: Spott; Etliche aber sprachen: Wir wollen dich davon weiter

33. Also gingPaulusvon ihnen.

34. Etliche Männer aber hingen ihn an und wurden gläubig;

unter welchen war Dionysius, einer aus dem Rathe, und ein Weib,

mit Namen Damaris, und andere mit ihnen.

fanden. Von dort aus konnte man den Sprechenden

weithin sehen und hören (V. 19).

5. Zur Erklärung und Erbauung.

aulus predigt in Athen, a) von Gott(V. 22–

25). Zu dieser Predigtim Ganzenist zu bemerken,

daß hierPaulus nach seinem Grundsatz, „Allen Alleszu

werden, um Etliche (für Christus) zu gewinnen“, auch

den Athenern ein Athener wird, aber in christlichem

Geiste. Sein Wort ist ebenso weise bedacht, als fein

angelegt und kunstvoll durchgeführt, des Ortes würdig,

wo es erschallt, denn auf dieser berühmtesten Redner

bühne des Alterthums sprach einst ein berühmtester

Redner,Demosthenes, etwa400Jahrefrüher. Er spricht

mit ebenso viel schonender Milde, um nicht unnöthig

verletzen, als mit entschiedenem Ernst und eindringlicher

Kraft,die keine Wahrheitverschweigt und keinenIrrthum

beschönigt.

V. 22. hr Männer von Athen! Eine kurze,

männliche, würdige und die Zuhörer sofort gewinnende

Anrede. Allzu abergläubig, besser: gottesfürch

tiger, religiöser (als Andere); das Wort (eigentlich:

andächtig) hat hier ebenso wenig eine schlimme Neben

bedeutung als Kap. 25, 19. Mit großer Liebe und

ebenso großem Geschick knüpft hierPaulusan dasFünf

leindesGuten, Edlen und Wahren auch in diesem ver

dorbenen Volke (UN.

V.23. Eure Gottesdienste, oder: Heiligthum

d.h. die Gegenstände der religiösen Verehrung:

Tempel, Altäre, Bildsäulen u. j.w., wovon Athen voll

war (V. 16). Paulus hat bei einer Durchwandrung

der Stadt alle diese Denkmäler klassischer Schönheit nicht

ignoriert, sondern angesehen, genau betrachtet, aber frei

lich mit dem Auge eines Christen, nicht eines Heiden

Dem unbekannten Gott; wörtlich: „Unbe

kanntem Gott!“ Auchdies enthältzunächst noch keinen

Vorwurf, er will nicht mit einem Tadel beginnen, son

dern mit einem Zeichen seines verständnisvollen Ein

gehens auf ihre Bedürfnisse. Zwar treibt sie zunächst

nur die Neubegier, noch nicht die Heilsbegier (V.21),

aberdoch benützt er jene, um sie zu dieser führen,und

zeigtzugleich, daß er nicht blos ein eitler leerer „Schwä

zer“ ist(V.18), sondern wirklich. Etwaszu sagen hat,

wovon selbst sie, die gelehrten Griechen nichts wissen.

Einst soll Epimenides von Athen während einer Pest,

die dortwüthete, eine Heerde Schafe vom Areopag ha

ben auslaufen und wo eines derselben sich niederließ,

einen Altar haben bauen lassen, um dem betreffenden

12
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Gott, den man sich als den der Seuche dachte,

ein Sühnopfer zu bringen und so das Ende der Krank

eit herbeizuführen. Es gab also wohl viele solche

ltäre mit dieser geheimnißvollen Inschrift. Paulus

zeigt aber, daß dieser „unbekannte“ Gott der Eine,

wahre, lebendige sei, dem sie, ohne eszu wissen, bereits

dienen, den sie suchen und anrufen, und nachdem sie, 

Die Heiden waren 

bei all ihren vielen Götzen ganz ruhig, ob sie

ohne es nur zu ahnen, verla

nicht doch noch irgend einen Gott vergessen hätten.

Dieses Gefühl, das sie selbst nicht deutlich verstanden,

legt ihnen der Apostel ausalseine noch ungestillteSehn

sucht nach dem persönlichen Gott.

: der die Welt gemacht hat. Schon

diese erste grundlegende Religionswahrheit, von der man

glauben sollte, sie liege schon in der Vernunft selber,

nämlich die Lehre von der Weltschöpfung Gottes war

dem Heidenthumverborgen oder dochinihm entstellt und

verkehrt. Die Meisten lehrten, die Welt sei aus Zufall

entstanden, oder man dachte sie ' als einen Ausfluß

aus der Gottheit, glaubte also höchstens an eine un

willkührliche, von selbst sich machende Weltentwick

lung, nicht an eine Weltschöpfung, als Akt eines

selbstständig schaffenden göttlichen Willens.

V. 25. Von Menschenhänden gepflegt,
wie er keiner bedarf, so auch keines mensch

lichen Priesterdienstes mit Opfer uud Altar. Leben

und Odem giebt, j. Pl. 50, 9ff.

b)Vom Menschen, (V.26–29)

V.26. Paulus fährt fort mit dem ersten Glaubens

artikel und geht nun von Gott dem Schöpfer über

zum Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottes.

Von Einem Blut (Paar, vrgl. Joh. 1, 13) ausge

hend oder abstammend jegliche Nation wohne

über das ganze Angesicht der Erde hin,

vrgl. 1 Mo. 11, 18. Darin liegen dreiGrundwahrhei

ten: 1. alle Menschen sindvonGottgeschaffen, stammen

also nicht aus dem Urschlamm oder vom Affen ab

(Darwin); 2. Alle Menschen sind als Söhne eines

PaaresBrüder und also gleichberechtigt und gleichge

achtet vor Gott, nichtjedes Volk für sich allein entstan

den und vor den andern bevorzugt.

der Sklaverei zu fallen. Nach heidnischer Vorstellung

hatte jede Nation, wie ihre eigenen Götter, so auch ihren

eigenen Ursprung. Paulusdagegen lehrt: Wie nur ein

Gott, so ist auch nureine Menschheit, mitgleicher Natur,

gleicher Schuld, gleichen Bedürfniffen, jeder Mensch ist

ganz ebenso erlösungsbedürftig, aberauch erlösungsfähig

wie der andere. Und hat Ziel gesetzt u.sw.,d.h.

nach einem Rathschluß genau vorherbestimmt, wojedes

Volk wohnen und wie lang es sein Land behalten soll.

Also3. alle Menschen stehen unter gleicher

Leitung,Gott hat keine Lieblingsnation, die allein die

gottgeliebte wäre,wie selbst Israel sich einbildete,wäh

rend die Griechen alle andern Völker neben sich blos für

„Barbaren“ hielten. Gott, der allmächtige Welt

schöpfer,ist auch der heilige, weise und gerechte Welt

regent. Ziel und Zweck seiner Weltregierung ist aber

das Reich Gottes.

V. 27. Daß sie den Herrn suchen sollen,

jedes nach einer eigenthümlichen Beschaffenheit, seiner

nationalen Art und Weise. iel der Völker Zweck und Zi

und der Einzelnen ist also: Gottzu suchen undzufin

den.

V. 28. Denn in ihm, gleichsam alsdem uns alle

gemeinsam umschließenden Raum oder dem unsergan

zes Dasein bedingenden Element, leben undweben 

(bewegen uns)und sindwir,d.h. außerhalbGottes

iebt es für uns überhaupt gar keine Möglichkeit einer

äe DerSatzist nichtpantheistisch, als ob Gottes 

Also haben die 

Schranken des heidnischen Völkerhasses und die Ketten

und Gewissen dringt und

Wesen und Leben in dem der Weltaufginge, sondern im

Gegentheiltheistisch: ohne ihn existiert sie überhauptgar

nicht, er ist also der außer und über ihr stehender per

jönlicher Träger ihres ganzen Daseins. Etliche

Poeten, nämlich Aratus aus Cilicien, also ein

Landsmann des Paulus, dessen Schriften er also wohl

von dortherkannte, undähnlich ein gewisserKleanthes,

wohl Nachklänge der göttlichen Uroffenbarung. Freilich

: die Griechen gerade es umgekehrt: die Götter

ind Menschen (14, 11.).

V.29. Sollen wir nicht meinen, dieserbef

seren Einsicht (V.28)zuwider. DieGottheit (Gott

nach seinem eigenen inneren Wesen) sei gleich solchen

Dingen, die nicht einmal unserer menschlichen Natur

gleichkommen, sondern bloßer,wenn auch noch so kunst

voll verarbeiteter, Stoff sind.

c) Von Gottmenschen (V. 30–34). Nun erst

kommt Paulus aufden zweitenGlaubensartikelzu spre

chen, hebt aber ausdemselben nur die zweiHauptpunkte,

Christi Auferstehung und Wiederkunft, hervor, als die

zwei wichtigsten Beweise seiner Gottheit. Mild und ernst

zugleich er den Heidenden Anbruch einer

neuenZeit. Alles,was bisher,wenn auch mitVer

läugnung des eigenen besseren Wissens, gesündigt wor

den, nennt er blos eine„Unwissenheit“, wie Christus

selbst ' Dabei predigt er aber eindringlich genug

allen Buße und Bekehrung als den einzigen Weg

zur Rettung und zeigt ihnen auf dem menschlichen

„Gerichtshof“ (V. 22) den unausbleiblichen göttlichen

„Gerichtstag“, vor welchem sie wunderbargenugnur in

er Person des Richters selbst Schutz und Hilfe finden

können. An diesen zu glauben hat aber Gott allen

Menschen ebendurch Auferweckungmöglich gemacht.

V.30. Die Zeit heidnischer Verwirrungbezeichneter

als eine Zeitgöttlichen „Uebersehens“,da bis hieherdie

Sünde noch unter göttlicher Geduld stand (14, 17 und

Röm.3,25), womit aber nicht die Schuld derselben

geläugnet oder nur als eine verzeihliche Schwäche ent

schuldigt wird. Auch ist dies Uebersehen der Unwissen

heitnoch lange nicht soviel als ein Vergeben der Sünde,

die eben erst durch Buße undGlaube möglich wird.

V.31. Mit Gerechtigkeit, wo denn also kein

olches Ulebersehen mehr stattfindet, sondern Alles na

emMaßstab des strengsten Rechtes geht. Man “

also eilen, diesem Gericht zu entgehen. Durch

einen Mann (Joh.5, 25ff). Ganz absichtlich hebt

er hier denMenschen vergötternden Griechen die wahre

Menschheit Jesu so stark hervor. Und Jedermann

vorhält c. sollte eigentlich heißen: den er für Jeder

mann (als Richter) auch beglaubigt und damit den

Glauben an ihn nahe gelegt oder eröffnet hat undzwar

durch seine Auferweckung (Röm. 1,4.).

Einer,dem Gott selbst dasWeltgericht übertragen hat

über alle anderen Menschen, kann unmöglich selbst blos

ein gewöhnlicher Mensch sein, der ebenfallswie sie durch

Unwissenheit wenigstens fehlt und also die Buße und

Gnade gleichfalls bedarf.

V.32. So lange er von allgemeinen Religionswahr

iten redete, hörten sie ihm gerne wie er aber aufs

Ernst macht mit der

trengen sittlichen Forderung an den Einzelnen persön

lich, da ist ihre Geduld erschöpft. Die (eine)Aufer

stehungganzwieV. 19ff. Vielleicht dachten sie da

bei an eine weibliche Gottheit „Anastasis“ neben der

männlichen „Jesus“. Etliche spotten, wahrschein

lich die Philosophen (V. 18) als die „starken Geister“,

sie dachten: Vor einem solchen Richter, der von den

Todten aufersteht, ist uns nicht bange. Die Anderen

sind wohldie Gleichgiltigen undOberflächlichen, die nur

eine Neuigkeit hatten hören wollen (V.20 ff.).

V. 33. Aljo, nach so wenig versprechender Auf
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nahme seines Wortes, ging er von ihnen und

kam nicht wieder. Lieber hatte er es mit ernstenFeinden

zu thun, die wenigstensInteresse zeigten und ließ sich von

ionen sogar Bitteres gefallen (9, 22 , alsmit oberfläch

lichen lauen Herzen (Off.3, 15ff.), die unentschieden

sind und bleiben wollen, oder garzu den Verächtern

gehören (Matth. 7, 6).

V. 34. Ganz ohne Frucht blieb aber eine Predigt

nicht, Einen Sieg, wenn auch vorerst nur einen kleinen,

erfocht die Wahrheit doch auch hier. Aus diesem ge

ringen Keim erwuchs aber später eine große Gemeinde,

aus der namentlich die frühesten eigentlich wissenschaft

lichen Schriften über den christlichen Glauben her

vorgingen. Hingen ihm an und suchten weitere

Belehrung, und zwar Leute aus vornehmem Stande,

obwohl es ungewiß ist, ob Damaris die eigene Frau

des Dionysius, eines Mitglieds des höchsten Ge

richtshofs in Athen, eben des Areopags selbst, war.

Merkwürdig ist, daß auchhier eine Frau unter die ersten

Anhänger der Lehre Christizählt.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen imBildersaal überein.)

Luther in Rom, Calvin in Paris, Wesley in London

–das sind spannende Bilder der Geschichte. Aber hier

Sonntag, 9. März.

1. Danach schied PaulusvonAthen,und kam gen Korinth.

2. Und fand einen Juden, mit Namen Aquila, der Geburt aus

Pontus,welcherwar neulich aus Welschlandgekommen, jammt seinen

Weibe Priscilla (darum, daßderKaiser Claudiusgeboten hatte allen

Juden,zu weichent aus Rom).

3. Zu denselbigen ging er ein; und dieweil er gleichen Handwerks

war,blieb er bei ihnen, und arbeitete; sie waren aber desHandwerks

Teppichmacher.

4. Und er lehrete in der Schule aufalle Sabbather, und beredete

beide, Juden und Griechen.

5. Da aber Silas und Timotheus aus Macedonien kamen, drang

Paulum der Geist,zu bezeugen den Juden Jesum,daßer der Christ sei.

6. Da sie aber widerstrebten, und lästerten, schüttelte er die Kleider

aus,und sprach zu ihnen: Euer Blut sei über euer Haupt; ich gehe

von nun an rein zu den Heiden,

7. Und machte sich von dannen, und kam in ein Haus eines, mit

Namen Just, der gottesfürchtigwar, und desselbigen Haus war zu

nächst an der Schule.

8. Crispus aber,der Oberste derSchule,glaubte andenHerrn mit

seinem ganzen Hause; und viele Korinther, die zuhöreten, wurden

gläubig, und ließen sich taufen.

1.Grundgedanke: „Ich bin mit dir, und Niemand

soll sich unterstehen dir zu schaden; denn ich habe ein

großesVolk in dieser Stadt.“ Apostelg. 18, 10.

2. Zeit: 52 n. Chr., unmittelbar den Vorgängen

der letzten Lektion folgend.

3. Ort: K orinth, politische Hauptstadt der römi

schen Provinz Achaja und Sitz der höchsten Behörde,

blühend durch Handel, Reichthum und Wohlleben bis

zum raffiniertesten Luxus. Es lag westlich von Athen

in der südöstlichen Ecke des korinthischen Meerbusensauf

dem„Isthmus“, d. h. der schmalen Landenge zwischen

jenem und dem jaronischen Meerbusen, alsozwischendem

jonischen und ägäischen Meer. An letzterem lag die

Hafenstadt Ken chreä (V. 18).

die Stadtvon Römern stark bevölkert, daher die vielen

lateinischen Namen (V.2,7,8, 12); sie hatte in ihrer

damaligen Blüthezeitmindestens3–400.000Einwohner.

4. Einleitende Bemerkungen.

Pontus, nördlichsteProvinzKleinasiens,unmittel

bar am schwarzen Meer (2, 9).

Weil sich land, so viel als: Italien.

Kaiser Claudius(11,28) bestieg den römischen

Kaiserstuhl etwa 40 Jahre nach ChristiGeburt und re

Unter Cäsar wurde 

Amtdes römischen Proconsuls, also die höchste Obrig

ist mehr: Paulus in Athen. Welche Empfindun

gen müssen's gewesen sein, die den Apostel auf einem

" durch die Stadt bewegten! Er schaut, welche

| Denkmale der Menschengeist"en dringt aber tiefer

und erkenntdas furchtbare Verderben unter glänzender

rfläche. Er ergrimmt.

Seine Predigt handelt:

1) Von Gott und der Schöpfung (22–25). Damals

wie noch heute gab es Menschen, welche da sagten und

sagen,die Welt seivon selbst entstanden(Naturalismus),

dagegen betont der Apostel,daß die Weltgeschaffen

sei. Und zwar von einem persönlichen Gott,

nicht, wie manche Weltweisedamals undjetzt annehmen,

durch eine alles belebende Weltseele (Pantheismus).

2) Von den Menschen und der Sünde (26–29).

Auchder Mensch ist von Gott erschaffen und hat den

Ewigen als Sünder zu suchen. Das Wesen der

Sünde istAbtrennung von Gott. Das geht wider

den Rationalismus.

3) VomGottmenschen und einem Kommen(30–34).

Alles Vorhergehende ist geoffenbart durch Jesum Chri

stum. Jetzt aber ist die Zeit, Bußezuthun. Denn es

ist in keinem andern Heil,und die Rechenschaftwird von

allen gefordert werden. Das geht wider die Selbster

lösungs-Theorie.

Paulus in Korinth. Apostelg. 18, 1–17.

9. Es sprach aberderHerr durch ein Gesichtin derNachtzu Paulo:

Fürchte dich nicht, sondern rede,und schweige nicht.

10. Denn ich bin mitdir, und Niemand soll sich unterstehen, dir zu

- schaden; denn ich habe ein großVolk in dieser Stadt.

11. Er saß aber daselbst ein Jahr und sechsMonate, und lehrete sie

das Wort Gottes.

12. Da aber Gallion Landvogt war in Achaja; empörten sich die

Juden einmüthiglich wider Paulum, und führeten ihn vor den Richt

stuhl.

13. Und sprachen: Dieser überredetdie Leute,Gott zu dienen, dem

Gesetz zuwider.

14. Da aber Paulus wollte den Mund aufthun, sprach Gallion zu

den Juden: Wenn es ein Frevel oder Schalkheitwäre, lieben Juden,

so hörete ich euch billig.

15. Weil es aber eine Frage ist von derLehre,undvondenWorten,

undvon demGesetz unter euch, so sehet ihr selber zu; ichgedenkedar

üter nicht Richter zu sein.

16. Und trieb sie von dem Richtstuhl.

17. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes,den Obersten der Schule,

und schlugen ihnvordem Richtstuhl; undGallion nahm sich's nicht an.

gierte bis 54. Weil dasWort von Christo unter den

in Rom ansässigen Juden allerlei Unruhen anrichtete,

erließ er im Jahre 52wegen einer großen Hungersnoth,

die man ihnen schuldgab undum den Zornder Götter

zu sühnen, ein Dekret, wonach anfänglich nur Zu

sammenkünfte beschränkt, später aber ihnen der Aufent

halt in der Stadt ganz verboten wurde.

G a llion war ein Bruder des bekannten

n Lucius Annäus Seneka, ein auch sonst durch

eine Milde und Gerechtigkeit hoch angesehener Mann.

Er hieß ursprünglich Junius Annäus N onatus,

wurde aber von dem Redner Gallio adoptiertund trug

daher später seinen Familiennamen.

Landvogt (Landpfleger) bezeichnet wie 13,7 das

hiloso

keitin der ganzen Provinz.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

n) Paulus aufdem Handwerk (V. 1–3).

V.1. Darnach, alsomitunmittelbarem Anschlußan

die letzte Lektion. Schied er, wohlziemlich niederge

schlagen wegen des geringen Erfolgs in Athen, vergl.

1Kor. 2, 1–3, wo dieGemüthstimmungdes Apostels
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beim Eintritt in Corinth und unter den ersten Eindrü

cken daselbstgeschildert ist. Auchhier ließ sich fürs erste

ebensowenig, als dort erwarten. Der Eingang und

AnfangPauli war also auch hier sehr bescheiden und

demüthig; aber er erfuhr auch dort die Kraft der gött

lichen Gnade in all' unserer menschlichen Schwachheit

reichlich (2 Cor. 12,9.10). Und kam,der Weg über

den Isthmus erforderte etwa zwei Reisetage. Auf die

Ankunft der in Beroe zurückgelassenen (17, 14) Timo

theus und Silas wartete er nicht länger (17, 16).

V.2. Und fand, natürlich suchte der landfremde

Ankömmling zuerst bei seinen Volks- und altenGlau

bensgenossen eine Bekanntschaftzu schließen. Aguila

(Adler) war vonGeburt ein Jude, führte aber seit

seiner früheren Ansiedlung in Italien einen römi

jchen Namen. Er und seine ebenso fromme als eifrige

Gattin Prisca (Priscilla ist die lateinische Verkleine

rungsform, wie Hans, Hänschen) hatten der Vertrei

bung ausRom ihre Bekehrungdurch Pauluszuverdan

ken. So führt GottdieSeinen oftdurchs Unglück, erst

zu ihrem wahren Glück. Aus 1 Cor. 16, 15 folgt

nämlich nicht nothwendig, daß Beide schon vor seiner

Ankunft in Corinthbekehrtgewesen sein müssen. Aber

selbst wenn es der Fall war, so diente ihnen doch der

vertraute, längere Umgang mit Paulus zur Belehrung

und Stärkung. Später (V.26) sind sie bereits in

Ephesus thätig und haben in ihrem eigenen Haus eine

Gemeinde (1 Cor. 16, 19).

V. 3. ing er ein, um Herberge zu nehmen (17,

5 ff.). Und arbeitete, um sich seinen Lebensun

terhalt selbst zu verdienen. Bei den Juden war es

Sitte (früher sogar Vorschrift), daß die herumziehenden

Rabbiner (Lehrer, Prediger) in der Regel neben ihrer

Wissenschaft auch irgend ein Handwerk trieben, um sich

im Nothfall damit forthelfen zu können (Mark.6,3).

Teppichmacher, eigentlich: Zeltschneider, d. h. sie

verfertigten den hauptsächlich aus Filz, besonders aus

den hochgeschätzten dichten Haaren der cilicischen Ziegen

gemachten Stoffzu denim Morgenlande sovielgebrauch

ten leichten Zelten. Merke: Ehrliche Arbeit ist keine

Schande, nicht einmalfür einen Apostel. Wie Paulus

seinem Zunftgenossen bei seinem Erwerbszweig half, so

gewann er an ihm und seinerFrau andererseits auch

wieder ein rühriges Gehilfenpaar,das ihm inRom und

Ephesus Eingang bereitete, ja ihn dort zumDankfür

seine geistlichen selbstmitihrem eigenen leiblichen

Leben retteten.

b)Paulus in der Synagoge (4–11).

V.4. Die Woche übec arbeitend, am Sonntag nach

Gewohnheit lehrend (17, 2; 10, 17) beredete er

Juden und Griechen (Proselyten),d. h. suchte sie

von der christlichen Wahrheit zu überzeugen und für sie 

zu gewinnen, wenn auch fürs Erste mehr nur in vorbe

reitender Weise und ohne großen Erfolg (V.6.). Die

Juden sind auch hierzuerstgenannt, weiler ihnen vor

allen dienen wollte.

V.5. Jetzt erst kamen die Gehilfen aus Macedo

ni en (Beroe) endlich an. Mit ihrer tüchtigen Unter

stützungdringt er nun aber auch um so ernster und eif

riger aufBekehrungzu den er mit aller Ent

schiedenheit als den längst verheißenen Messias 

Israels bezeugt.

V.6. Sie widerstreben wie anderwärts so 

auch hier diesem nun unverhüllt hervortretenden Zeug

niß für Christum, und lästerten ebendamit diesen

selbst, nicht etwa blos den Apostel. Schüttelte er

die Kleider aus, d. h.den Staub ausden Kleidern

und von den FüßenalsZeichen des entschiedenen Bruchs

mit der Synagoge. Euer Blut sei über Eurem

d. h. die schwere Schuld und Verantwortung 

urer ewigen Unseligkeit treffe Euch selbst. Rein, ohne 

Vorwurf, als ob ich an Eurem Verderben mit schuldig

wäre; also nichts von ihren Schmähungen und ihren

pöttischen Lästerungen darfan ihm hängen bleiben. Zu

en Heiden, für die er jazumeist,wenn auchnicht

zunächst zum Apostel gesetzt war.

V.7.Von dannen, nämlich aus den Synagogen.

Mit Namen Just(oder Justus d. h. der Gerechte).

Sonst kommt derselbe nur alsBeinamen vor. Der

gottesfürchtig war, also von Geburt zwar ein

Heide, wie schon der römische Name andeutet, aber ein

Proselyt (13,43),der an Jehovah gläubig geworden

war. In seinem Haus hielt Paulus

lich fortan eine Predigt; zunächst an der Schule

(Synagoge),dieß beweist einerseits,wie gern er in dieser

geblieben wäre, andererseits aber auch, wie das Reich

Gottes bereits vonden Juden genommen und denHei

den gegeben ward (Matth.22, 43).

V.8. Der Oberste der Schule, d. h. der

Synagogenvorsteher (Matth. 9, 18), den der entschei

dende Schritt des Paulus (V.6) selbstzurEntscheidung

trieb. Glaubte an dem Herrn, wandte sich im

Glauben ihm zu, bekannte ihn als den Messias und

ließ sich zum Zeichen seiner Zugehörigkeit zu ihm und

seiner Gemeinde auf einen Namen taufen, undzwar

mit seinem ganzen Haus. Die zuhörten,

nämlich seiner Predigt im Hause des (V. 7).

Dazugehörten nach 1 Cor. 1,14u. 16 auchGajus und

Stephanas. Diese drei hervorragenden Männer

taufte Paulus selbst,die AnderenwohlSilas,Timotheus

und Aquila.

V.9. Hatte uns V. 2–4nur den schüchternen An

fang seinerPredigt inCorinth,V.5–8 ihren, trotz aller

Entmuthigung (V. 6) dennoch muthigen Fortgang be

richtet, so folgt nun ihr gesegneter, über alles Erwarten

herrlicher Ausgang. Durch ein Gesicht, wie früher

ähnlichwohl wie in der Erscheinungbei Damaskus (3,

9ff.). Es geschah dies wohl unmittelbar nach V. 6,

denn das „Fürchte dich nicht!“ bezieht sich am na

türlichsten und einfachsten auf jene gewaltsamen Ver

suche der Juden, ihn zu verdrängen. Rede ohne alle

Scheu, und zwar gerade das von ihnen so verachtete

Wort vom Kreuz. Und schweige nicht, blos um

des äußeren Friedens willen aus feiger Nachgiebigkeit

und ängstlicher Schwäche.

V. 10. „Ich bin mitdir!“ welch ein Trost und

kräftige “ sowohl in innerer Noth als in

äußerer Gefahr, zum Schutz gegen die Feinde der

Wahrheit und ihre Widersacher. Ein großes Volk

Solcher, die zum ewigen Leben verordnet sind (13,48)

und deren Berufung zu Buße und Glauben nichts ver

hindern soll.

V. 11.Saßdaselbst,nahm einen festen Wohnsitz,

wahrscheinlich wie V. 3. Und lehrte sie (oder:

unter ihnen) ohne Zweifel im Hausdes Justus (V.7).

So lange war Paulusbisher noch nirgends seßhaftge

wesen in einem ganzen Wanderleben als Heidenapostel

und Missionar,wo erjede Stunde gleichsam bereit stehen

mußte, durch einen plötzlichen Wink von einem Posten

abgerufen zu werden.

Paulus vor Gericht(V. 12–17).

V. 12. Trotz der großen und gesegneten Wirksamkeit

während des langen Zeitraums, deren Spuren 1 Cor.

1, 1–8 in den reichen Erfolgen derselben noch heute

zeigt,war doch der Abschied von Corinth kein friedlicher,

sondern ein stürmischer, kein freiwilliger, sondern einge

zwungener, gerade wie einst in Lytra, Thessalonich und

Beroe. Doch zeigt sich auch bei dieser Gelegenheit nur

um so deutlicher, daß der Herr der Schirm und Schutz

seiner Knechte ist und selbst die heidnische Obrigkeit hiezu

als Werkzeug benützt.

V. 13. Gott zu dienen, nämlich in seiner
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Weise, die dem Gesetz Mojis, das im römischen

Reich für die Juden allein galt, zuwider und fo

mit als eine unerlaubte Religionsübung strafbar ist.

V. 14. Paulus ist bereit sich zu verantworten, aber

diesmal bedarf es desVertheidigungswortes aus jei

nem Munde gar nicht einmal, ein Anderer, ein 

ide, ein Rechtsgelehrter selbst übernimmt eine Sache. 

nn bei diesem ächten Römer waren die boshaften

Juden an den unrechten Manngekommen.

V. 15. So sehet ihr selber zu, wie ihr näm

lich den Prozeß ausfechten wollt, damit will er sich ge

schickt die unangenehme Sache vom Hals schaffen, also

wohl nur aus Bequemlichkeit oder Menschenfurcht und

Menschengefälligkeit. Nicht zu sein, weil

es nicht zu meinem Amt gehört, sofern der Staat nur

Rechtsfragen, keine Lehrfragen zu untersuchen hat.

V. 16. DemApostel alsogeschahnichtnurnichts, son

dern F" seine Ankläger mußten auch noch unverrich

teter Sache mit Schanden abziehen.

V. 17. Ja, sie haben sogar noch Schaden, denn nun

werden die Angreifer desPauluszu den“

die Juden müssen der stärkeren Macht der Griechen

weichen. Letztere ergreifen den Sosthenes, den

Obersten der Schule, wahrscheinlich seit des Crispus 

Uebertrittzum Christenthum unddarauferfolgterAmts

entsetzung, der,wie es scheint, der Hauptwortführer der

jüdischen Opposition war. Wenn er derselbe ist, den

Sonntag, 16. März.

13. Wir wollen euch aber, lieben Brüder,nicht verhalten von denen,

die da schlafen, auf daß ihr nicht traurig seid, wie die Andern, die

keine Hoffnung haben.

14. Deiunfo wirglauben,daßJesusgestorben und auferstanden ist: 

also wird Gott auch, die da entschlafen sind durch Jesum, mit ihm

führen.

15. Denn das fagenwir euch, als einWortdesHerrn,daß wir, die

wir leben, und überbleiben in der Zukunft desHerrn, werden denen

nicht vorkommunen, die da schlafen.

16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und

Stimme des Erzengels,und mit derPosauneGottes hernieder kommen 

vom Himmel, und die Todten in Christowerden auferstehen zuerst.

17. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich 

mit denselbigen hingerückt werden in denWolken,demHerrn entgegen

in der Luft, und werden also bei demHerrn ein allezeit.

18. So tröstet euch nun mit diesen Worten unter einander.

1. Von den Zeiten aber und Stunden, lieben Brüder, ist nicht noth

euchzu schreiben.

1. Grundgedanke: „Denn so wir glauben, daß

Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott 

auch, die da entschlafen sind durch Jesum, mit ihm

führen.“ 1 Theff. 4, 14.

2. Zeit: 52 nach Christo.

3. Einleitende Die 13 (mitEinschluß

des Hebräerbriefs 14) Briefe des Apostels Paulus sind 

mit Ausnahme der sog. Pastoralbriefe (an Timotheus 

und Titus) und des kurzen Gelegenheitsschreibens

Philemon, lauter an (7) einzelne bestimmteGemein

den gerichtete Lehrschriften. Es ist nicht auszu

sprechen, welchen Schatz wir an diesen, meistin kürzester

Zeit und nur für die unmittelbarste Gegenwart, oft

mitten in Kampf und Arbeit niedergeschriebenen Mit

theilungen des Apostels besitzen,der dabei nicht entfernt

an eine eigentlich schriftstellerische Thätigkeit dachte,

sondern zunächst nur für das praktische Bedürfniß der

augenblicklichen Verhältnisse seiner ersten Leser sorgen

wollte. Dennoch haben sie durch die Gotteskräfte, die

in ihnen leben und weben, eine ewige Bedeutungfür die

ganze Kirche aller Zeiten erhalten.

Der Reihenfolge der Zeit nach bilden die erste,

schon während der zweiten Missionsreise entstandene 

Das Kommen des Herrn.

Missionsthätigkeit daselbst durch sein mündli

Zeugniß, nnn schriftlich fortzusetzen und zu ergänzen

Paulus 1 Kor. 1, 1 als einen Gehilfen nennt, so haben

die hier empfangenen Schläge Gutes gewirkt.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Dieselben stimmen mitdenen im Bildersaal überein.)

Das Evangelium eine Gotteskraft.

1) Es giebt Kämpfe auszufechten, wenn sich das

Evangelium als Kraft bewähren will. Die Juden

verursachten dem Apostel viel Kampf. Savonarola,

Luther, Calvin, Wesley. Der sittliche Zustand der

Heiden war ein schrecklicher,was schon der wollüstige

Dienst der Aphrodite beweist. Heute dieselben Mächte

unter anderem Namen: Formalismus, Aberglauben,

Unglauben c.

2) Man braucht Stärkung des Muthes. Widrige

Umstände entmuthigen; es tauchen Feinde auf, woman

Freundezufinden hoffte; die Sünde derLeute beschwert

das Herz; in Athen wurde wenig sichtbarer Erfolg er

rungen, und diesdrückte Paulum vielleicht.–Die Hilfe

für solche Entmutigung kommt von Gott. Hier liegt

dasGeheimnißder 'tlichenAusdauer.DerHerrkommt

und sagt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir 2c. Sein

Wort offenbart uns die Gewißheit seiner Hilfe mehr als

alle Gesichte, und verheißtder Treue großen Lohn.

3) Es werden Siege errungen. Juden und Heiden

glauben; Reformen werden durchgesetzt; Gemeinden ge

gründet.

1 Theff.4,13–5, 8.

2. Denn ihr selbst wisfet gewiß, daß derTag desHerrn wird kom

men,wie ein Dieb in der Nacht.

3. Dennwenn sie werden sagen: „Es ist Friede, eshat keine Ge

fahr;“ so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleichwie der

Schmerz ein schwanger Weib,und werden nicht entfliehen.

4. Ihraber, lieben Brüder, seid nicht in der Finsterniß, daß euch

der Tagwie ein Dieb ergreife. -

5. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts, undKinder des Tages; wir

sind nichtvon der Nacht, noch vonder Finsterniß.

6. So lasset uns nun nicht schlafen,wie die Andern; sondern laffet

unswachen und nüchtern sein.

7. Denndie da schlafen,die schlafen des Nachts,und die da trunken

find,die sind desNachts trunken.

8. Wiraber, die wir des Tagesfind, sollen nüchtern sein, angetban

mitdenKrebs desGlaubens und der Liebe, und unit deun Helm der

Hoffnungzur Seligkeit.

Gruppe derselben die beiden Briefe an die

Thessalonicher, worin er die plötzlich:

beabsichtigt. Für uns sind sie besonders wichtigdurch

die darin behandelten Fragen nachder Zukunft des

Reiches.

Wasdie Abfaffungszeitdes erstenBrie

fes betrifft, so fällt sie ungefähr ein halbes Jahr nach

seiner Vertreibungvon dort, also etwa in den Anfang

seines anderthalbjährigenAufenthaltsinKorinth(Aptg.

18, 11).

Die Zustände der Gemeinde in Thessalonich

selbst waren kurz folgende: Sie bestand aus jüdischen

Proselyten mit Heiden gemischt (1 Theff. 1,9), vor

wiegend aus Frauen vornehmen Standes, daneben aber

wie es scheint auch Handelsleuten und Handwerkern.

Die gesteigerte Feindschaftder erbitterten Juden, die ihn

angeklagt hatten, als reize er durch seine Predigt von

Christozu einem Abfallvom Kaiser und an die er deut

lich noch 1 Theff.2, 14ff. erinnert,trieb ihn nachBeroe;

schon von hier aus hätte er die Gemeindegerne noch ein

mal besucht. Aber erwurde verhindert und sandteflatt
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seiner von Athen aus den Timotheus nach Thessalonich,

der unbeschrieener dort auftreten konnte; während er

selbst nach Korinth ging. Dort empfing er nun die er

Nachricht des Timotheus vom Stande der

inge in Thessalonich, dies ermuthigt und drängt ihn

uun zum Schreiben.

Der nächste Anlaß des Briefes war also,

die Gemeinde weiter zu belehren, zu ermuntern und zu 

trösten, aber auch zu warnen und zurechtzuweisen, vor 

Allem aber, durch innigen Herzenserguß das Band der

Gemeinschaft mit ihrzu erneuern undzu befestigen.

4. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Die Erweckungder Todten und die Entrückung

der Gläubigen (V. 13–18): Was den Zusam -

menhang der Lektion betrifft, so hat schonKap.

3, 10 Paulus trotz aller dankbaren Freude über den

guten Zustand der Gemeinde nach außen und innen,

wovon ihm Timotheus berichten konnte (V.6), sich der

Erkenntniß noch vorhandener Mängel ihres Glaubens

lebens undihrer christlichen Erkenntnißnichtverschlossen

die er nun eben in diesen Briefen, weil er es persönlich

nicht thun kann (2, 18), zu berichtigen sich angelegen

sein läßt.

Er kommt nun dabei an denjenigen Hauptpunkt,

dessen Klarstellung ihm nach der, durch des Timotheus

Nachrichten gewonnenen Ueberzeugung schon jetzt als be

sonders dringend nothwendig erscheint, nämlich an die

Lehre von der WiederkunftChristi und die

damitzusammenhängende christliche Hoff

V. 13. Nichtverhalten,d.h. euchnichtdarüber

in Ungewißheit lassen (1. Kor. 10,1), Die da (ent-)

chlafen,gestorben sind oder nochim Tod entschlafen

werden, ehe derTagder Wiederkunft Christ, aufdie ihr

euch freuet, herankommt. Auf daß ihr nicht

traurig seid, aus irriger Meinung, als ob sie da

mit etwas eingebüßt hätten,daß sie diese großeStunde

nicht mehr auf Erden mit erleben dürfen. Da die

Thessalonicher diese als unmittelbar nah bevorstehend

gedachte Wiederkunft Christi selber in der allernächsten

Zukunft nochzu sehen hofften, so waren sie in Sorge,

wie esdenn denjenigen Gliedern ihrer Gemeinde gehen

werde, die dann bereits gestorben sind, ob sie dadurch

nicht etwa verkürzt würden und ihnen nichts von derzu

hoffenden der Auferstehung entgehe. Nun,

trauern und sorgen darf man wohl, nur nicht heid

nich. Darumfügt er bei: wie dieAndern,die

überhauptgar keine Hoffnung des ewigen Lebens

aben, sondern sich vorstellen,mit dem Endedesirdi

chen Lebens sei überhauptAlles aus (Eph. 2,12).

Daran zweifelten natürlich die Thessalonicher nicht,

daß es für die bereits vor dem Kommen desHerrn

Entschlafenen eine selige Auferstehung gäbe, sonst hätte

Paulus ganz anders mit ihnen geredet. Wohl aber

fürchteten sie,derSegen seiner WiederkunftzurErlösung

einer hart bedrängten Gemeinde möchte den schon Ge

storbenen nicht mehr in ebendemselben Maßalsden noch

Lebendenzu Theilwerden.

V. 14. Es ist, will er sagen, gar kein Grund zu sol

cher Befürchtung der Verstorbenen wegen vorhanden,

denn wie sie schon jetzt bei Jesu sind, so werden sie der

einst auch mit'

erst eine vorangehende Wiedererweckung nothwendig,

welche für die dann noch aufErden Lebenden natürlich

als überflüssigwegfällt. Dies machtaber keinen wesent

lichen Unterschied. Auchjene werdenja dann nur ganz

genau dasselbe erfahren, was Christus selbst erfuhr,

nämlich ihr schon geschehenes Sterben, das die

Bürgschaft in sich schließt auch für ihr erst bei einer

Wiederkunft noch geschehendes Auferstehen.

V. 15. Denn das sagen wir euch,damit ihr

Allerdings ist für sie hierzu 

nämlich diese Behauptung, wonach die Entschlafenen

gegenüber den noch Lebenden nicht nur nicht im Nach

theil, sondern gewissermaßen im Vortheil (vgl. V. 17:

„Darnach (erst) wir“ u.j.w, also erst später, als

jene) sind, nicht etwa für eine bloße selbstgemachte und

darum nicht unbedingten Glauben verdienende Schluß

folgerung haltet, als ein Wort des Herrn.

Allerdings giebt es keinen derartigen wörtlichen Aus

spruch aus dem Munde Christi selbst, sondern Paulus

hat diese Wahrheit ohne Zweifel erst jetzt durch eine be

sondere unmittelbareOffenbarungChristi empfangen,wie

dasWort 1 Kor.7, 16. Es ist also nicht nöthig,au ein

nur in der mündlichen Ueberlieferung, nicht aber in der

heil.Schrift selbstaufbewahrtesWort Christizu denken,

wie Apostelgesch. 20, 35. Immerhin aber schließt sich

derselbe an Stellen, wie Matth. 24,29ff, wenigstens

mittelbar an, auch ist darin nur die nothwendige Con

sequenz von dem ausgesprochen, was Paulus selbst

1 Kor.15,52 gelehrt hat. Wir die wir leben ist

ganz allgemein zu verstehen, von allen jetzt und also

vielleicht auch bei der baldigst erwarteten (1 Kor.

15,51 ff.)Wiederkunft Christi nochLebenden überhaupt.

Man darf also durchaus nicht schließen, Paulus habe

sicher und mit Bestimmtheit erwartet,daß er selbst

jedenfalls diese Zukunft Christi noch erleben werde,

worin er sich aber thatsächlich getäuscht habe. Er stellt

es bei sich wie bei seinen Lesern zunächst nur als mög

lich hin, daß sie zu diesen Aufbehaltenen gehören kön

nen, ob dies aber wirklich geschieht oder auch nur

wahrscheinlich ist, läßt er völlig unentschieden. Ja

an anderen Stellen (1 Kor. 6, 14; 2.Kor.4, 14) stellt

er sich selbst sogar mitdenen zusammen, die nicht zur

Verwandlung, sondern zur Auferstehung ge

langen, also nach Apostelgesch. 24, 15ff. bereits gestor

ben sein müssen. Nicht vorkommen, sondern im

Gegentheilgewissermaßen erst nachfolgen nach der auch

1Kor. 15,52 aufgestellten Ordnung oder Reihenfolge

der Auferstehung.

V. 16. Mit einem Feldgeschrei(Feldherrn

ruf), dem Weckruf Christi (Joh. 5,28), womit er den

Entschlafenen in ihren Gräbern ihre Neubelebung an

kündigt. Es liegt darin zugleich das Plötzliche des

Erfolgs, wie ' das Kommandowort sich sofort die

ganze Armee bewegt. Die Stimme des Erz

engels oder Heerführers von Engelschaaren bringt

den Befehl hinab in die Gräber; dagegen die Po

jaune Gottes führt ihnen die Kraft zu, denselben

befolgen. Diese letztere, gleichsam das ' des

esganzen Vorgangs, erinnert auch an die Ereigniffe

am Sinai. Die Todten in Christo, die im

Glauben an ihn seligEntschlafenen. Zuerst. Schon

imA. Test. (Dan. 12,2) findet sich die erste Spur von

einer solchen Lehre einer doppelten Auferstehung,der

Gerechten und der Ungerechten, wie sie unzweifelhaft

auch von Paulus 1 Kor. 15, 23, vielleicht auch von

Jesus selbst (Luk. 14, 14), namentlich nachdem Muster

der späteren jüdischen Theologie bei denRabbinern vor

getragen und bestätigt wurde.

V. 17. Darnach,wie lange hernach ist nicht ge

jagt,jedenfalls aber erst, nachdem die 1. Kor.15,51 ff.

und 2 Kor. 5,4 angedeutete Verwandlung und Ver

klärung schon vor sich gegangen ist. In den Wol

ken, die sie der gegenwärtigen, dem Untergang preis

gegebenen Erde entrücken. Also auf Wolken thronend,

ähnlich wie der Herr selbst bei einer Himmelfahrt

(Apostelgesch. 1, 9). Wie also die V. 14 genannten

Entschlafenen ihm nach einerAuferstehungähnlich wer

den, so diese Verwandelten und Entrückten nach seiner

Himmelfahrt, worin wiederum liegt, daß beides auch

zeitlich getrennt sein wird, wie die Auferstehung und

Himmelfahrt selber. Jene Zwischenzeit hätte dann eine
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gewisse Aehnlichkeit mit den 40 Tagen zwischen diesen

beiden letzten Thatsachen. Dem Herrn entgegen

in der (besser: die) Luft, der Ausdruck ist ähnlich

mitEph. 2, 2; es ist also jedenfalls ein Hinausgenom

mensein über den Gesammtbereich dieser irdischen ver

gänglichen Welt. Christus kommt also selber nichtganz

aufdie Erde herab, wie man sich etwa nach Sach. 14,4
denken könnte. rsönlich kommt er erst aufdie neue

verklärteErde(Offenb.20,11; 21, 1; 2.Petr.3,12f.);

zunächst aber holt er seine Gläubigen (Joh. 14, 2 ff.)

zu sich in ein himmlisches Reich (2 Tim.4,18). Da

mit sie bei dem Herrn seien allezeit.

V. 18. Mit diesen Worten als mit Worten

des Herrn (V. 15), nichtmit selbstgemachtem Menschen
trost.

b) Der Tagdes Herrn und der Wandel amTage

(V. 1–8). Es erfolgt eineweitere wichtige Belehrung

über einen zweiten Punkt der in Thessalonich hauptsäch

lich zu treibenden Zukunftsfragen: War bisher

die Redevom künftigen Schicksal der Gläubigen, so geht

der Apostel nun über zum kommeuden Tag desHerrn

selber und wie dort eine Lehre endigte mit einer Auf

zu gegenseitigem Trost, hier mit einer

rnung vor falscher fleischlicher Sicherheit und einer

Mahnungzu steter ernster Bereitschaft.

V. 1 u. 2. Von den Zeiten aber und Stun

den, Zeiträumen und Zeitpunkten, die noch zu erwar

ten sind biszum wirtlichen Eintritt der Zukunft Christi.

Ist nicht noth, euch zu schreiben, weil euch

das, was zur Seligkeit zu wissen noch ist,ja ohnehin

schon längst mündlich bekannt gemacht worden ist, daß

nämlich Gott sich diese Zeit selber vorbehalten hat

(Matth.24,36; Apostelg. 1,7). Wie ein Dieb in

der Nacht, ein auchvon Christo selbst sehr häufigge

brauchtes Bild. Also ebenso unversehens, unvorbereitet

und Schrecken erregend, plötzlich überfallend und mit

Verderben heimsuchend.

V.3. Wenn sie sagen werden mit einer

Selbstbefriedigung und einer Art von sicherem

ohlbehagen, als hätte es gar keine Gefahr. Auch das

Bild von den SchmerzdesWeibes kommt sonst

öfters vor.

V.4. Ihr seid nach eurem Christenstande nicht
mehr, wie die Weltkinder, in der Finsterniß der

Sünde, in einem nach Wissen und Wandel gottentfrem

deten Zustand, in der Feindschaft wider das richtende

der Wahrheit.

.5. Ihr seid u. j.w, nämlich in Kraft ihrer

Berufung zur Gemeinschaft Jesu Christi, sofern sie aus

seinem Licht ihr Leben haben durchden Glauben

IN UUUU.

Nicht schlafen im geistlichen Sinne des

Wortes Eph. 5, 14. Wie die Andern, die Un

gläubigen (4, 13), d. h. nicht stumpf und träg das Heil

versäumen, sondern befreit und ernüchtertvom Taumel

der Welt sein.

zu

nächst im natürlichen leiblichen Sinn gemeint: Nachts

schlafen sie und berauschen sich, ziehen daher die Nacht

dem Tage vor und verwandeln endlichden Tag in Nacht.

V. 8. Die wir des Tages sind, wieder im

Sonntag, 23. März. Der Fleiß der Christen.

1. Weiter, lieben Brüder, betetfür uns, daß das Wort desHerrn 

laufe, und gepriesen werde,wie bei euch.

2. Und daß wir erlötet werden vondenunartigen und argenMen

schen. Denn der Glaube ist nichtJedermanns Ding.

eistlichen Sinn: dem Tag angehören, wo das Licht

errscht und am Tage, in Licht der göttlichen Wahrheit

und Heiligkeit wandeln auf den großen Tag derHerr

lichkeit hin, die Werke der Finsterniß aber meiden und

mitder Macht derSünde und des Irrthums nichts mehr

zu thun haben wollen. Angethan, denn Wachende

sind auch bekleidet und Kämpfende sind auch bewaffnet.

Mit dem Krebs (Brustpanzer, Jej. 59, 17) des

Glaubens und der Liebe, d. h. der durch die

Liebethätige und wirksame lebendige Glaube (keine todte

Rechtgläubigkeit blos) wehrt jeden Angriff ab; vergl.

Eph.6, 14. Wo „Gerechtigkeit“ genannt ist, nämlich

die, welche aus solchem Glauben kommt. Helm

der Hoffnung, denn die Hoffnung einer gewissen

und ganzen ErrettungmachtMuth,daß man dasHaupt

froh und frei emporheben kann (Luk. 21, 28); diese

lebendige Hoffnung dürfen aber nur die Christen

und nur sie allein haben.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(DieseAndeutungen stimmen mitdenen im Bildersaal überein.)

Unsere Zukunft.

In den Catacomben Roms zwei Inschriften. Die

erste: „Ein ewigHeim und ewiger Schlaf.“ Die andere:

„Hier schläft in Frieden unser Bruder, welcher schauet

das AngesichtdesHerrn.“ Erstere ist heidnischen, letztere

christlichen Ursprungs. Diese Inschriften bezeichnen die

Hoffnungslosigkeit des Unglaubens einerseits, und die

lorreiche durch Christum geoffenbarte Zukunft anderer

eits.

1) Christus schenkt uns eine gewisse selige Hoffnung

(Kap. 4, 13–15). Keine ewige Vernichtung; keine

trostlose Unwissenheit, noch phantasievolle Träumerei

über unsern künftigen Zustand, sondernwohlbegründete

Gewißheit, daß das Kind Gottes in Jesu Armen ent

schläft und eine Seele ins Paradies geht. Es giebt

keinen Seelenschlaf, denn Gott wirddie da entschlafen

sind durch Jesum, mit ihm führen, erst die Seele, als

dann den Leib (2Kor.4, 14ff.)–Keine verzweifelnde

Traurigkeit, obwohl der Christ weinen darf am Grabe

der Lieben. – Abraham, Joseph, Jesus. Aber die

Trauer desKindes Gottes ist nicht heidnisch, sondern

ein hoffnungsreicher Schmerz.–Der Grunddieser Hoff

nung.–Christus, mit welchem derGläubige unauflös

lich verwachsen, daß auch der Tod diese Vereinigung

nicht trennt, sondern zum Leben führt, und zwar bei

Allen–ob sie vor tausendJahren entschlafen oder

heute sterben.

2) Gottes Wort offenbart dasNöthige über unsere

Zukunft (Kap.4,16–18). Nicht alle Fragen werden

beantwortet, nicht alle Einzelheiten beschrieben; wir sind

aber nicht im Dunkeln gelassen. Wir wissen (1), daß

der Herr kommtund Gericht halten wird (Ps. 172,2–

19); und (2) daß wir Theil haben werden an seinem

Kommen.

3) Darum wachet (Kap. 5, 1–8). So viel auch

geoffenbart ist, die Zeit wissen wir nicht. Er kommt

aber und zwar plötzlich. Und da wir das Licht dieser

Offenbarung haben, so laffet uns wandeln in diesem

Licht.

2 Theff.3,1–18.

3. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor

dem Argen,

4. Wirverlieben uns aber zu euch in denHerrn, daß ihr thut und

thun werdet,waswir euchgebieten.
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5. DerHerr aber richte eure Herzenzuder Liebe Gottes,undzu der

Geduld Christi.

6. Wir gebieten euch aber, lieben Brüder, in demNamen unseres

HerrnJesu Christi, daß ihr euch entziehet von allemBruder, der da

unordentlich wandelt und nicht nach der Satzung, die er von uns em

pfangen hat.

7. Deun ihr wisset, wie ihr uns sollt nachfolgen.

nicht unordentlich unter euch gewesen.

8. Haben auch nicht umsonst das Brod genommen von Jemand,

sondern mit Areit und Mühe, Tagund Nacht haben wir gewicket,

daßwir nicht.Jemand unter euch beschwerlich wären.

9. Nicht darum, daß wir deft nicht Macht haben; sondern daß wir

uns selbstzumVorbilde euch geben,uns nachzufolgen.

10. Und da wir bei euch waren; geboten wir euch solches, daß, so

Jentand nicht will arbeiten, der soll auch nicht effen.

11. Denn wir hören, daß etliche unter euch wandeln unordentlich,

und arbeiten nichts, sondern treiben.Vorwitz.

Denn wir sind

12. Solchen aber gebieten wir, und ermahnen fie, durch unsern

HerrnJesum Christum, daß sie mit stillem Wesen arbeiten und ihr

eigen Brod effen.

Ihr aber, lieben Brüder, werdet nicht verdroffen, Gutes zu

14. So aberJemand nicht gehorsam ist unserm Wort,den zeichnet

an durch einen Brief, und habt nichts mit ihmzu schaffen, aufdaß er

schamroth werde.

15. Doch haltet ihn nicht als einen Feind, sondern vermahnet ihn
als einen Bruder. -

16. Er aber,derHerrdesFriedens,gebe euch Frieden allenthalben

und aufallerleiWeise. DerHerr sei mit euch allen!

17. DerGruß mit meiner Hand. Pauli. Das ist das Zeichen in

allen Briefen; also schreibe ich.

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen
111 'll.

1. Grundgedanke:„Werdet nicht verdroffen. Gutes zu thun.“

2 Theff.3, 13.

2. # 53 nach

3. Einleitende Bemerkung: Ueber dasAllgemeine vergl.die

vorige Lektion. Was insbesondere die Abfaffungszeit diefes

zweiten Briefes betrifft, sofällt sie etwa in die Mittejenes an

derthalbjährigen Aufenthalts Pauli in Korinth. Zusammen

hang dieser Lektion mit der letzten. Das fürwitzige

vorübeln über die ZukunftChristi hatte noch immer nicht aufgehört;

Einige behaupteten sogar durch besondere Offenbarung (2, 2) zu

wissen, daß sie ganz # bevorstehe, und da dies zuder Aussage des

Apostels im ersten Brief(5, 1) nicht zu paffen schien, zeigte man einen

erdichteten Briefvon ihm vor, der gerade dasGegentheil lehrte. Auch

hatten nun ausbrechende Verfolgungen die Aufregungnochgesteigert

(Kap. 1,4). An die Stelle der früheren Unruhe über die Todten, die

von Paulus im ersten Briefe (4, 13ff.) beschwichtigt worden, war

eine krankhafte Unruhe der Lebenden, eine unordentliche, berufslose

Vielgeschäftigkeit getreten.

4. 3ur Erklärung und Erbauung.

Frin soll fleißig sein: a) im Gebet zu Gott

V. 1. Betet für uns, vgl. schon 1 Theff. 5,25. Es ist eine

Pflicht, aber auch ein Vorrechtder Kinder Gottes, daß sie nicht bloß

für sich selbst, sondern auch für einander beten und eben durch diese

Fürbitte auch persönlich an den großen Angelegenheiten des Reiches

GottesAutheil nehmen (Matth.9,38). Daß des Herrn Wort

laufe, schnell und um nehindert sich ausbreite nach außen, aber auch

nach intnen verherrlicht werde durch seine geistlichen Früchte.

V.2. Und da is wir e r löffelt werden aus dergegenwärtigen

Bedrängniß in Korinth von den unartigen, aller göttlichen

und menschlichen Ordnung zuwiderhandelnden und argen Men

fchen, die geradezu bösartig gesinnt sind. Gemeint sind die fanati

ichen Juden,die Paulo soviele Noth machten. Denn derGlaube

u. .w.,damit begründet er,warum er auchvon Solchen reden müsse,

weil es eben auch so. Viele giebt, die sich durchaus nichtzumGlauben

wollen bringen lassen (2 Tim.3,8). Der Satz ist also keine leicht

fertige Ausrede, sagt auch nicht,daß nicht. Alle, sondern nur Einzelne,

von Gott durch einen ewigen Rathschluß zumGlauben erwählt '

die Anderen aber nicht (Prädestinationslehre); jondern er enthält eine

schwere Anklage.

V.3. Aber der Herr ist treu. Im Griechischen heißt das

Wort„Glaube“(V.2) auch„Treue“, der Zusammenhang ist also:

Ist es auch erfahrungsmäßigund leider nichtjedesMenschenSache,

Treue gegen denHerrnzu zeigen, so ist es doch eine Sache, sich den

Seinen allezeit treu zu beweisenund zu bewähren.

V.4. Nachdem er gesagt, wessen er sich desHerrngegenüber den

Lesernversieht, sagt er nun auch, wessen er sich der Leser in demHerrn

versieht, nämlich ihresGehorsams auchda, wo er etwaszur Sprache

bringen muß (V. 6 ff.), was ihnen nicht sehr angenehm sein wird, und

ihnen eine schwere Last auferlegt. Zu den Herrn, dem Beide

angehoren (Gal.5, 10); selbst guten Menschen darf man nur im

Blick auf ihn ganz vertrauen. Was wir euch gebieten, weil

esfür euer christlichesGlaubens- undGemeindeleben durchaus noth

wendig und dringend erforderlich ist.

V.5. Der Herr, in dessen Namen ichzu euch spreche, nicht in

meinem eigenen. Zu der Liebe Gottes, entweder: zur Liebe

egen ihn, daß ihr dann auch gern seinen Willen thut, oder wohlbe -

er: zurErinnerungder großen Liebe Gottesgegen euch, so daßdas

dankbare Andenken daran auch zum Gehorsam gegen ihn, zur

Gegenliebe treibt. Und zur Geduld Christi, auch dies kann

doppelt gefaßt werden: daß ihr umChristi willen ebenso geduldig

leidet, wie er für euchgelitten hat, oder: zu derGeduld, womit er

euch bisjetzt noch trägt trotz all eurer Sünde; diese schonende Lang

nuth wird dann am besten davorbewahren, durch eigene Unge

duld (V. 12) ihnzu betrüben.

h) In der Arbeit des Berufs (V. G–12).

V. 6. Gebieten euch im Namen desHerrn (1 Kor.5,4),

die schon 1 Theff.4,11; 5,14 gegebene Ermahnung wird wiederholt

undzugleich gesteigert zu einem Befehl Christi selbst, kraft seiner apo

stolischen Vollmacht. Entziehe t, zurückziehet, durchMeidung des

Umgangs Gal. 2,12. Also Diejenigen, bei denen jene sanfteren

Worte nichtsfruchteten, sollten durch Abbrechen desvertrautenbrüder

lichen Verkehrs,das erste Beispielvon strengererKirchenzucht injenen

Gemeinden,zur Besinnunggebracht werden.

V.7. Denn ihr wisset u. j.w. Niemand kann sich also mit

Wie ihr uns

lt nachfolgen, selbst wenn keine ausdrückliche mündliche oder

chriftliche Belehrungund Vorschrift darüber gegeben wäre, könntet

ihr es auch ohne eine solche„Satzung“ oder an meinem eigenen

Beispiel und Vorbild bei meiner persönlichenAnwesenheit unter euch

gelernt haben Apostelg. 18,3).

V.8und9. Umsonst das Brod genommen,d.h.unsvon

Andern ernähren lassen, statt selbst für unseren Lebensunterhalt zu

sorgen. Tag und Nacht, bei Tag predigend, bei Nacht webend.

10. So Jemand nicht will arbeiten :c., vgl. 1 Mo.

3,19. Er hat also wohl nach Sitte der jüdischen Schriftgelehrten

seine MahnungindieForm eines leichtzu behaltenden Sprichworts

eingekleidet,woran er sie nun hier erinnert. In dem„will“ liegt aus

drücklich,daßdenErwerbsunfähigen,dernichtoder nicht mehr arbeiten

kann, kein Vorwurf trifft, wohl aber B. die faulen Bäuche der

alten katholischen Bettelmönche. SolcheArt ist aber auch heute noch

nicht ausgestorben, gerade solche schwärmerische, arbeitsscheue Men

schen, die statt still dasIhre zu thun, sich in allerlei fremde Dinge

mischen, unter dem Vorwand einer Thätigkeit für's Reich Gottes,

dünten sich gar oft noch als die Eifrigsten, Frömmsten und Heiligsten

und bilden sich ein, die Verachtung undUnterlassung der äußeren

Arbeit, das Versäumen ihrer nächsten Berufspflicht,um angeblich dem

inneren„Beruf“nachzukommen und für's allgemeine Beste zu wirken,

oder auch nurzu schwatzen, das sei ächtes wahresChristenthum!

V.11. Denn wir hörenu.j.w, haben also guten Grund zu

nochmaliger nachdrücklicher Warnung. Treiben. Vorwitz in

allerhand Geschäften, die ihnen nicht zukommen und sie nichts angehen,

1 Tim.5,13; Jak. 3, 1. Ganz unthätig sind sie also zwar nicht, aber

sie thun das, was sie nicht sollen, und auch das nennt die Schrift

Mü ssiggang.

V. 12. Solchen gebieten wir; jetzt wendet er sich also an

diese Müßiggänger selbst mit scharfem Ernst, während er bisher noch

zur ganzen Gemeinde geredet hat, sonderlich zu denen, die noch em

pfänglich waren (V.4). Alter auch Jene werden für's Erste noch

brüderlich ermahnt (vgl.V.15)durch JefumChristum,

seinetwillen,dessenGnade undGemeinschaft ihnen doch noch
tut3 N1 lit.

c) In der Liebe Nächsten (V. 13–18).

V.13. Werdet nicht verdrossen oder matt im Gutesthun,

laffet euch durch solche Erfahrungen an müssigen Schwärmern nicht

müde und irre machen, wirklich Bedürftigen zu helfen.

V. 14. Unferem Wort, das inV.12geschrieben steht, denn

die Worte „durch einen Brief“ gehören zum Anfang des Berics:

unserem, euch nunauchbrieflich, nicht blos mündlich,bekann

ten Befehl, nicht aber zu den: den zeichnet an, was sich wohl

nur daraufbezieht,daß sie ein Uebereinkommen treffen sollen, ihn zu

meiden (V. 6), bis gebessert hat. Aufdaß er sicham roth

werde, wenn er so öffentlich dasteht als ein von der Gemeinde Ge

miedener. Doch soll dies keinvölliger Bruch ein.

V.15. Sondern vermahnet ihn, um ihn womöglichwie

der zu gewinnen; gerade darin zeigt und vollendet sich am besten die

wahre Bruderliebe. Sie hat es ja nicht blos aufdas leibliche Wohl
und Fortkommen des Nächsten abgesehen, sondern vor allem auf sein

Seelenheil; auch ist jenes(V.13) genannte „Gutesthum“ nicht blos

auf die Wohlthätigkeit im engeren Sinn einzuschränken, sondern be

zeichnet denganzen Standguter Werke (Tit. 3,8. 14). Hierin stand

es wenigstensbeim Kern derGemeinde noch gut, aber eswarGefahr

da,daß auch er durch die müßigen Schwärmer angesteckt würde.

V. 16. Der Schlußwunsch an die Gemeinde ist absichtlich von allem

als ein Friedens-, nicht blos ein Segenswunsch bezeichnet, weil

ihr innerer und äußerer Friedensstand stark verletzt undgetrübt war,

ähnlichPhil.4, 9; 1,18; Col.3,15. Mit euch allen, auch den

Jrrenden. Ebender ernste Kampfgegen diese und alle Unlauterkeit

in der Gemeinde soll zumFriede in derselben dienen.

V. 17 und18. Paulus fügt dem diktierten Brief noch einen

eige ndigen Schluß bei, alsZeichen seinerAechtheit (2,2).

ndeutungen für Ansprachen und Wiederholungs

Andeutungen stimmen mit denen imBildersaal überein.)

Wirgebrauchen obige

Ein Christ soll fleißig sein.

1) Im GebetzuGott (V. 1 -5).

2) Inder Arbeit des Berufs (V. 6–12).

3) Inder Liebezum Nächsten (V.13–18).

Uniffenheit inBezug aufdenvon ihmverlangten Wandel nachgött

Ordnung (1 ' 4, 1 ff.)'





In keinem Schmerz läßt dich das Kreuz verzagen;

G lern" die Kunst den Schmerz an's Kreuz zu schlagen.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

April 1884. Biertes Heft.Zwölfter Band.

hmals hingen Schleierwolken

Um dich her mitgoldnem Ranfte,

Doch nun werfen alle Sonnen

Ihre Strahlen aufdich hin.

Ja,du trägstdie Machtdes Heilands,

Derda wogdie Kugelhälften:

Sieh–und Nacht umfloßdie nicht'ge,

Die gewichtige Morgenroth.

+H Dus Kreuz. =- -

Ausgespanute Mittelarme

Schwebten zwischen Erd'und Himmel;

Ihm zu Haupte jaßder Vater,

Ihmzu Füßen lagdie Welt.

Laß mit warmen Liebesarmen

Michdein dürres Holz umflechten:

Immer mehr wirst du, o Sinnbild,

Grünen und in Blüthe steh'n.

A.P.

s( Ein Ostergang. )

enn umdie OsterzeitFrühlings

luftdurchdie Welt zieht, thu"

ich gern einen Gang– hinaus

nach dem Friedhof, wo sie so

sanft ruh'n, die Seligen, und

-- die von Gott gefäete Saat ge

borgen ist biszum Tage der Garben.

Solche Wanderungen durch unsere Gottesäcker

mögen recht licht- und segensreiche Gänge wer

den, wenn wir nämlich, anstatt uns kleingläubi

ger Empfindelei hinzugeben, Betrachtungen an

stellen, uns erhebenvomStaubzum Gotteslichte

und ernste Fragen an"s eigene Herz stellen.

Eine dieser Fragen, die sich mir dortdraußen

auf dem stillen Kirchhof immer wieder auf

drängt, kann ich in den vier Worten bezeichnen

–Hoffnung oder keine Hoffnung?

Es nimmt mich gar nicht Wunder, daß so

viele, die in Staub und Moder das wirkliche

Ende des Menschenlebens erblicken,die Welt und

das ganze Erdendasein als ein zu scheuendes

Trauerspiel behandeln. Denn stünde über allen

Gräberngeschrieben–keineHoffnung–

so wäre das Leben trotz allen feinen Herrlich

keiten und hohen erstrebten Gütern, doch kaum

werthgelebtzu werden.

Und in dieser vollkommenen Hoffnungslosig

Editor.

keit gingen und gehen vielTausendezumGrabe.

Das alte Heidenthum siechte ohne Ewig

keitshoffnung zum Grab; und das mo

derne, mit christlicher Politurüberzogene Heiden

thum bringt es auchzu keiner lebendigen Hoff

nung, und phantasiert höchstens von einem

Schattenreich der Todten, wo alles so kalt und

flüchtig und schattenmäßig ist, daß der Grieche

Odysseus,der sich der Sage nach während eines

Lebens einmal in dieser Jammerwelt verlor,

ausgerufen habe: „O, ich wag es nicht länger,

an diesem Ortdes Grauens zu weilen, sondern

kehre zu meinen Gefährten um, froh, vorerst

zu den Lebendigen zugehören.“

Wenn der geneigte Leser einmal nach Rom

kommt, vergeffe er ja nichtden ältesten Kirchhof

dieser alten Stadtzu besuchen, die Catacomben,

diese unterirdischen Grabhöhlen,welchedie Ueber

reste der heidnischen und christlichen alten Römer

bergen.

Wie auf Gängen durch unsere modernen

Kirchhöfe, so können wir schon in jener altehr

würdigen Grabstätte ausden Gedenk-Inschriften

herauslesen, weiß Geistes Kind die Denkmalsetzer

waren. Alle heidnischen Inschriften der Cata

comben zeugen von der trostlosen, wahrhaft

bankerotten Hoffnungslosigkeit des Heiden

13
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thums; alle christlichen jubeln uns felige Hoff

nungzu.

Da läßt eine heidnische Mutter aufden Sarg

ihres einzigen Sohnes meißeln: „Er istdahin,

mein Einziger, und ich wein” ihm nach, bis daß

auch ich ins Nichts versinke.“ Dort steht über

einer Grabhöhle geschrieben: „Er istgegangen,

unser Freund, wohin,daswissen wir nicht; wir

wissen nur, daß auch wir gehen werden“; und

hier erhebt sich ein römischer Weiser ein wenig

höher und redet in der seinerLieben gewidmeten

Gedenkschriftvom düstern Schattenreich, in das

sie gezogen.

Nicht weit davon haben die ersten Christen

Roms einen der ihrigen begraben und auf ein

Grabgeschrieben: „Hier schläft unser Bruder,

derda eingingzu der Freude seines Herrn, un

seres Herrn und Heilandes Jesu Christi.“

Die ersten Christen hießen die letzten Ruhe

stätten ihrer Lieben überhaupt nicht Grab, jon

dern Schlafkammern. Sie meißelten die

selben in dieFelsen der Catacomben undwußten

sie mit den bedeutsamsten Sinnbildern zu

schmücken. Auf den ältesten dieser Schlafkam

mern findet man oftnichts als den ersten griechi

fchen Buchstaben des Namens Christi, und das

ist wahrhaftiglich genug. Späterhin meißelte

man häufig einen Anker oder einen Fisch oder

das Wort Fisch ein. Fische waren im Alter

thum nämlich eine Hauptspeise, und in diesem

Sinnbild ist also der Herr Jesu dargestellt, der

sich selbst ' Nahrung und Erhaltung des in

wendigen Menschendahingiebt. Aberdergriechi

jche Name Fisch enthält auch ein Wortspiel.

Derselbe enthältdieAnfangsbuchstaben: „Jesus

Christus, Gottes Sohn und Heiland.“ Auf

andern christlichen Gräbern in den Catacomben

findet sich die Darstellung Christi unter dem

Bilde desgutenHirten; oder die Taube mitdem

Oelzweige,die da zeigt, daßder Verstorbene im

Frieden Gottesdahingeschieden ist und in dem

selben ruht. Außerdem treffen wir auf andere

schöne, theils dem Pflanzen- und Thierreiche,

theils heiligen Geräthen entlehnten Bilder: Der

Hahn ist der Verkünder desewigen Tages in der

Auferstehung; der Adler die zum Himmel auf

schwebende Seele; der trinkende HirschSinnbild

der heilsbegierigen und heilfindenden Seele; die

Palme bedeutetdenSiegdesgläubigEntschlafe

nen über Sünde und Tod; derKranz war das

ZeichendesSieges beiden Wettkämpfen;Lampe

und Leuchter bilden das ewige Licht ab; die

Waage aber istdie Gerechtigkeit, die jedem das

Seine giebt u. f.w.

Unsere modernen Gottesäcker liefern so viel

Beweise von der Nichthoffnung oder dem kalten

Schattenreiche der christlichen Heiden, als die

Catacomben Zeugen sind von der elenden Hoff

nungslosigkeitder alten heidnischen Römer.

Da finde ich aufmeinem Ostergangdurchden

Friedhof viel schales, kaltes Zeug aufdie Grab

steine geschrieben von einem unbestimmten Jen

seits, in das der Liebe ging, von dem Andenken,

in dem er fortlebt, von den Thaten, in denen er

ewig leben wird. Und ich frag' mich jedesmal

– ist da lebendige Hoffnung oder

keine Hoffnung?

Andere Inschriften nehmen sich sogar recht

kleinlich, fast lächerlich an solch ernster Stätte

aus. Da weiß z.B. Jemand nichts besseres

als den Reim:

„Vergnügt und ohne Sorgen

Ging er am frühen Morgen

Auf seine Arbeit aus.

Da traf ihn eine Eiche.

Und ach ! als eine Leiche

Kehrt Abends er betrübt nach Haus“

Ein anderer schreibt auf das Grab eines

Kindes:

„Du warstzugut für diese Erde,

Du warest engelgut und rein,

Du solltest bald ein Engel werden,

Um unser Schutzgeistdortzu sein.“

Und auf einem, einer rationalistischen Pfarr

frau gesetzten Grabstein kann man lesen:

„Wie undwo magdie Gotteskraft, die diesen

hier beigesetzten Staub 63 Jahre 11 Monate

Woche beseelt hat, jetzt nun wirksam

ein ?“

Was soll ichzudemAllem sagen,das mir auf

meinem Gang vorAugen tritt? Das–daß

offenbarlich gar Viele trotz all des berühmten

Fortschritts noch nicht über das alte,ganz hoff

nungslose oder sehr verschwommeneHeidenthum

hinausgekommen sind.

Jedoch–Jesus der Herr lebt im Himmel,

sowie unter uns in den Menschen auf Erden,

und richtet sich Tausende zu, daß sie nicht zu

trauern brauchen wie die, welche keine Hoffnung

haben.

Ich werd' auf meinem Ostergang durch die

Gräber auch wahrhaftig erfrischt und oft reich

gesegnet durch ächte Christus-Inschriften. Da

lese ich auf einem kleinen, bescheidenen Denkmal:

„Sehet, wir gehen hinaufgen Jerusalem“; auf

einem andern: „DeinWille geschehe“; auf einem

dritten, einem herrlichen Denkmal: „Selig sind,

die reines Herzens sind“; auf einem vierten:

„Ruhe in Jesu Armen“; auf einem fünften für

ein junges Mädchen:

„Breit” ausdie Flügel beide,

O,Jesu,meine Freude,

Und nimm dein Küchlein auf.“
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Und aufdem Grabe einer Ehefrau und Mut

ter die Anfangsworte des schönen Liedes:

„Es ist bestimmt in GottesRath,

Daß man vom Liebsten, was man hat,

Muß scheiden.“

So lebt denn neben erbärmlicher tödtender

Hoffnungslosigkeit viel ächte Christus-Hoffnung

in der Welt und ichjauchze in den Ostermorgen

hinaus: Es mußdochFrühling werden.

Nahe bei Hamburg liegt der kleine Flecken

Wandsbeck, wo MathiasClaudius, der Wands

becker Bote gelebt undgewirkt hat. Als ich noch

nicht sehr lange her in jener großen Seestadt

gewesen, konnte ich mir es nicht versagen, hinaus

zu fahren nach Wundsbeck, denn so ein ächter

deutscher frommer Mann, wie der Claudiusge

wesen, für den hab' ich ein besonder warmes

Fleckchen im Herzen.

zu einen ächten

damals Spätsommer war. Die Wandsbecker

Kirche liegt nach Art unserer Altväter mit

ten im Gottesacker,der deshalb mit RechtKirch- 

hof heißt. Hinter der unter zwei schönen

Linden befinden sichzweiGräber mit einfachen

eisernen Kreuzen. Es ist die Ruhestätte des

Boten und feiner Ehefrau, der treuen Rebekka.

Ueber Rebekka'sGrab leuchtet sinn-undglau

bensvoll die Inschrift:

„Ich bin die Auferstehung und das Leben,

wer an michglaubt, der wird leben, ob er gleich

stürbe.“

I des Wandsbecker Boten Grab aber istzu

„Also hatGott die Welt geliebt, daß er seinen

eingeborenen Sohn gab, aufdaß alle, die an ihn

glauben, nicht verloren werden, sonderndas ewige

Leben haben.“

„Nur ein Bibelspruch,“ schreibt ein hochweiler

Verfasser eines Reisehandbuchs, „steht auf des

weltbekannten Boten Grab.“

Ja wohl–nur ein Bibelspruch! der aber

tausendmal kräftiger und gewaltiger klingt als

allesMenschenwort, denn er verkündet dasHöch

ste und das Theuerste, was es für Menschen

giebt, er singt in die kalte, abgestorbene Welt

hinaus die göttliche Hymne des Ostertages:–

Die Hymne vom ewigen Leben.

„Ewiges Leben! O herrliches Wort!

Blühende Blume,die nimmer verdorrt!

Glänzende Sonne,die nimmer erbleicht!

Dauernder Himmel,der nimmer entweicht!

„Ewiges Leben,du herrliches Wort!

Blühende Blume,die nimmer verdorrt!

Wohntder Erlöser durch Glauben in mir !

Bin ich hienieden schon völlig in dir!“

Diese Fahrt sollte mir 

stergang werden, obwohl es 

Das ist auch mein Sang auf meinem Oster

gang. Und derdeine, mein lieber Leser?

Pas Osterfest in Rußland.

Von C, S.

as Osterfest wird in Rußland in einer ganz

eigenthümlichen Weise gefeiert. Es ist

nicht allein ein großes Kirchenfestzur Erin

nerung an die Auferstehung Christi, sondern

Ostern wird in ganz Rußland zugleich alsein

großes Volksfest betrachtet.–Um jedoch einen

rechten Begriff von dem russischen Ostern zu er

halten, muß man in Moskau gewesen sein, in

jener alten Czarenstadt, denn in dem modernen,

internationalen St. Petersburg haben west

europäische Sitten zum großen Theil die flavi

fchen verdrängt.

Da ichdasOsterfestimJahre 1880inMoskau

verlebte, so bin ich im Stande, als ein Augen

zeuge hierüber zu berichten.

Die Nacht auf den ersten Ostertag ging ich

mit einem russischen Freund in den Kreml, um

Zeuge von den Ceremonien an diesem Fest zu

sein. Obgleich es stark regnete, hatte sich trotz

dem eine ungeheure Volksmenge in und außer

der Kirche versammelt. Diese Menge war sehr

gemischter Art. Hier standen der geduldige,

bärtige Mushik(Bauer)in einem abgetragenen

Schafpelz; der reiche, selbstzufriedene Kaufmann

in seinem langen, schwarzglänzenden Rock; der

Adelige mitdem modernen Ueberrock und Regen

schirm; dürftig gekleidete alte Frauen, welche

vor Kälte zitterten; blauäugige, junge Mäd

chen, dicht in einen warmen Pelz gehüllt; weiß

haarige Männer mit Bündeln auf dem Nacken

und einem Stock in der Hand, und Knaben und

Jünglinge mit einem Ausdruck der Erregung

im Gesicht–alle geduldig der Verkündigungder

frohen Botschaft : „Er ist auferstanden !“ har

rend. Da Mitternacht nahte, verstummte nach

und nach das Summen von Stimmen, bis die

Uhr zwölf schlug; da plötzlich begann die Glocke

Iwan des Großen mit ihrem tiefen Klang zu

läuten, und sofort fielen alle Glocken Moskaus

ein. Der Metropolit,der den Gottesdienst ver

sieht, ruft mit lauter Stimme: “Jesos vosch

ress!”(Jesus ist auferstanden!) Daraufwieder

holen Bischöfe, Diakonen undPopendieseWorte,

und zuletzt stimmen alle, welche zur Stelle sind,

in diese freudige Botschaft ein: “Jesos vosch

ress!” Jeder hält in der Hand eine brennende

Wachskerze, und diese tausenden von Kerzen

bringen in dem dunkeln Gebäude einen eigen

thümlichen Beleuchtungseffekt hervor.

Das Läuten der Glocken nimmt fortwährend

zu, aber als ob es nicht hinreichend sei, wurden

große Kanonen, welche batterieartig in unmit

telbarer Nähe der Kirche standen, abgefeuert.

Den Schlußdes Gottesdienstes bilden die Oster

brote, in deren Mitte je ein Wachslicht brennt,

welche vor der Kathedrale geweiht werden.
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Ein anderer sonderbarer Gebrauch am Oster

feste besteht in dem Bruderkuß, den man aus

theilt und empfängt. Der Theorie nach soll

man jeden der Anwesenden umarmen und sich

umarmen lassen, um hierdurch anzudeuten, daß

wir alle Brüder in Christo sind. Dochdie Ver

feinerung einer modernen Lebensweise hat hierin

eineAenderunggeschaffen, und beschränkendaher

die meisten das Küssen nur auf ihre Anver

wandte, Freunde und Bekannte.

Wenn zwei Freunde sich in jener Nacht oder

am folgenden Tage begegnen, so sagt einer von

ihnen : “Christosvoschress!” (Christus ist auf

erstanden !) und es antwortet alsdann der an

dere: “Voistine voschress!”(Er ist wahrhaf

tig auferstanden Darnach küssen sich beide

dreimal, abwechselnd auf der rechten und linken

Wange. Dieser Brauch wird genau von allen,

ja sogar vom Kaiser selbst befolgt. Es erinnert

mich an eine Anekdote, welche man sich vomKai

fer Nikolaus erzählt. Als er nämlich an einem

Ostermorgen aus seinem Kabinet trat, sagte er

der Schildwache, welche vor seiner Thür Wache

stand,die übliche Begrüßungsformel: „Christus

ist auferstanden!“ aber anstattder gewöhnlichen

Bekräftigung desGrußes lautete die Antwort:

„Keineswegs, Eure Kaiserliche Majestät!“ Der

Kaiser, ob dieser Aeußerungüberrascht und ver

wundert,verlangte augenblicklich eine Erklärung

derselben. Der Gefragte entgegnete, er sei ein

Jude und könne in einem Gewissen die Aufer

stehung nicht einräumen. Die Antwort gefiel

indessendem Czarenund er beschenkte denMann.

Inden Regimentern wird dieser Brauch sehr

streng befolgt. AmOstermorgen stehen jämmt

liche Kompagnien ohne Schießgewehr und Sei

tengewehr vor der Kaserne aufmarschiert. Die

Kompagniechefs, von den Premier- und Sekon

delieutenants gefolgt, begeben sich zu ihren re

spektiven Kompagnien, begrüßen die'

wie gewöhnlich ; hierauf begiebt sich der Kom

pagniechef zudem rechtenFlügelmann und sagt:

“Christos voschress!” Der Mann antwortet:

“Vo istine voschress!” Dann küßt ihn der

Chef dreimal, worauf er sich zum Nächsten be

giebt, mit welchem er dieselbe Geremonie vor

nimmt, und so die ganze Kompagnie durch.

Nach ihnen gehen die Premierlieutenants und

darnachdie Sekondelieutenantsdurchdie Reihen.

Zwar ist dies nun eine sehr ermüdende Ceremo

nie, doch was soll man dazu sagen, wenn man

bedenkt, daß der Kaiser, oder wenn dieser nicht

in Petersburg anwesend ist, alsdann einer von

den Großfürsten alle Gardeoffiziere küssen muß,

welche zu diesem Zweck in voller Galauniform

u erscheinen und im Winterpalais sich einzu

'haben.

Die Russen im allgemeinen und die Mosko

witen im besonderen sind ohne Zweifel ein reli

giöses Volk. Es knüpft sich aber an ihre Cere

monien ein starker Aberglaube ; und es ist leider

nicht viel davon zu sehen, daß der Glaube an

Jesum Christum,den Auferstandenen auchihnen

eine Kraft des neuen Lebens geworden wäre.

(Nachbar.)

Von Dr. Gustav Warneck.

ie Zahlen stehen in dem Rufe, daß sie

trocken und langweilig sind. Mit Un

recht; es kommtnurdarauf an, ob man

C -3 die Sprache versteht, die sie reden. Es
steckt viel Inhalt in den Zahlen, und

wenn man diesen Inhalt herausholt, dann wer

den sie lebendig. Auch in der Geschichte des

Reiches Gottes spielen die Zahlen eine Rolle,

und das Missionsbuch des Neuen Testaments,

die Apostelgeschichte, enthält manche statistische

Angaben. Es istwahr, im Reiche Gottes wird

ewogen, aber es wird auch gezählt. Unsere

#aufdem Haupte sind allegezählet und wie

ottdie Zahlder Sterne kennt, so heißt es auch

in Bezug aufdie Menschen: „Gottder Herr hat

sie gezählet,daßihm auch nicht eines fehlet ander

ganzengroßen Zahl.“ Wirdürfen also auchzäh

len;nurmüssenwirunsbewußtbleiben,daßun

fere ZählungenFehler enthalten, und dürfendie

Zählung niemals an dieStelle der Wage setzen.

Wie die Gelehrten berechnet haben, giebt es

heut 1434 Millionen Menschen auf der Erde.

Da es weite Ländergebiete gibt, in denen nie

mals eine amtliche Volkszählung stattgefunden

hat, so ist diese Zahl freilich nicht ganz sicher.

1434Millionen,wasistdasfüreine riesige Zahl!

Wollte man die Menschen alle neben einander

stellen, so würden sie eine Linie bilden, diewenig

stens 100.000Meilen langwäre, also etwa 20

mal rund um die ganze Erde herumliefe. Und

alle diese 1434Millionen hat unser Herrgotttäg

lichzu Kostgängern und von jedem einzelnen die

er 1434Millionen kennter und leitet er alle seine

Wege,–wenn man darüber nachdenkt,was für

einen Respektbekommt mandann von der göttli

chen Fürsorgeund Weltregierung! Undalle diese
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Weg, Wahrheit und Leben.

Kennst du den Wegzur ew'gen Sabbathruhe,

Den Weg durch Wogenschlagzum Friedensport?

Hier steht ein Kreuz;– o ziehe ausdie Schuhe,

Denn diese Stätte ist ein heil'ger Ort!

Ein Kreuz ! Das ist des rechten WegesZeichen,

Wenn Dornen auch an seiner Seite stehn;

Der steile Weg muß an den Himmel reichen,

Und Palmen werden dort dich kühl umwehn.

Kennst du die Wahrheit? Ovon süßerm Klange

Ertönt kein Wort in dieser Weltdes Scheins!

Es schwillt das Herz in mächt'gem Sehnsuchtsdrange:

Ein Licht, das nie verlöscht,– wo giebt es eins?

Wernimm's! Es blinkt ein Stern am dunklen Himmel,

Und keiner gleicht an Glanzesfülle dem:

Der Stern der Wahrheit führtdich durchs Gewimmel

Des wirren Lebens hin nach Bethlehem!

Kennst du das Leben . Hier,wo Todeslüfte

Mit ei"gem Hauch dich schauerlich umwehn,

Wo alles welkt und selbst die Blumendüfte

In den Geruch von Moder übergehn?

Kennst du das Leben. Komm,die Gräber schweigen–

Doch giebt's ein Grab,dasjenes Schweigen brach:

Gottlob, dies Grab ist leer, und Engelzeigen

Dem Todesüberwinder betend nach !

Kennst du den Mann,dem alles wardgegeben,

Und der dir alles, alles geben kann?

Er ist der weg,die Wahrheitunddas Leben,

Wasdu gesucht, du hast's in diesem Mann 

Drum hin zu ihm - dann wirstdu selig wallen

Die Bahn durch dieses LebensLabyrinth,

Bis dir die ewigen Sabbathglocken schallen

Und bisdein Fußder Heimath-Thor gewinnt.

Adolf Krummacher.
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1434 Millionen liebtGott und vonjedem Ein

zelnen will er,daßihm geholfen werde und er

zur Erkenntnißder Wahrheit komme.

Wie viel von diesen 1434Millionen Menschen

das Heil, das in Christo Jesu ist, wirklich ge

funden haben,das ist freilichGott allein bewußt.

Wir können nur diejenigen zählen, welche durch

die Taufe Gliederder Christenheit geworden sind

und durch christlichen Unterricht den Weg des

Heils einigermaßen kennen gelernt haben, ihrer

sind es heute gegen400Millionen. Unter dieser

Zahl sindviele bloßeNamenchristen; aberimmer

hin ist es eine Thatsache von großer Bedeutung,

daßes heute keine andere Religion aufder gan

zen Erde giebt, welche so viel Anhänger hat, als

das Christenthum. Verfolgt man die Geschichte

der Ausbreitung des Christenthums von den

kleinen Anfängen an, die wir im Neuen Testa

mentfinden, bis aufden heutigen Tag, so muß

man doch sagen: wahrlich, der christliche Glaube

ist der Sieggeworden, der viel Welt überwun

den hat! Aber freilich, 400Millionen Christen

–das ist noch nichtder dritte TheilderMensch

heit. Mehrals1000MillionenMenschen kennen

den Wegdes Heils noch nicht einmal. Von die

fen 1000Millionen sind etwa7Millionen Ju

den, 176 Millionen Mohammedaner und über

800 MillionenAnhänger des Brahmanismus,

Buddhismus,Confucianismus biszum rohesten

Heidenthum herunter, dem Fetischismus. Da

mußmandoch sagen,es istdesLandes noch sehr

viel einzunehmen. Es giebt noch viel

durchdie Sünde verschuldetes Elend innerhalb

der Christenheit,–aber wie maffenhaft ist erst

das Elend unter den 1000 Millionen Nicht

christen, die den Durchbrecher aller Bande und

und den Stiller alles Haders noch gar nicht

kennen! O, wenn wir all dieses Elend auf

einem Haufen sehen könnten,–wir müßten ja

kein Herz im Leibe haben, wenn es uns nicht

jammern und dieser Jammer uns nicht treiben

sollte,diesen unglücklichen Millionenden Heiland

zu bringen.

Und was thut heute die evangelische Christen

' umdie Heiden auf den Weg des Heils zu

ühren? Aus sehr kleinen Anfängen ist es im

Laufe unseres Jahrhunderts nach und nach zur

Gründung von 72 selbstständigen Missions-Ge

jellschaften gekommen, welche zusammen gegen

3000 männliche Missionsarbeiter und ebenso

viele weiblicheGehülfinnen, alsozusammen6000

Menschen im Missionsdienste unterhalten und

eine von mehr als32 Millio

Mark aus lauter freiwilligen Beiträgen be

zlehen.

72Missionsanstalten–das ist leicht gesagt;

aber wasfür eine Fülle ergreifender, göttlicher

Gnadenführungen und wunderbarer Durchhül

fen erzähltdie Geschichte der Gründung undEr

haltung, des Wachsthums jeder dieser Gesell

-schaften, wenn man sie einzeln durchgeht. 6000

Missionsarbeiter und Arbeiterinnen – aller

dings noch immer eine kleine Zahl, wenn man

sich die 1.000 Millionen vorstellt, unter denen

zerstreut sie das WerkdesHerrn treiben. Aber

was für ein Kapital von Glauben und Liebe,

von Selbstverleugnung und Heldensinn, von

Leidensfreudigkeit und Geduld steckt in dieser

Zahl! Man muß sie nur in ihre Einheiten zer

legen unddie Einzelgeschichte aller dieser Männer

undFrauen durchgehen. 32 Millionen Mark

freilich eine geringe Summe für das Werk

der Evangelisierungder Welt, und wirwollen ja

kein Rühmens davon machen, zumal darunter

mancher Beitrag ist, der nur durchden Stecken

des Treibers eingebracht wird. Aber es steckt

auch ein großes Kapital von fröhlichem Opfer

sinn und selbstloser Liebe in dieser Summa und

es wird einmal ein erbauliches Geschäft werden

im Himmel, über diesen vielen Scherflein der

Wittwe Gottzu preisen.

Und was sagen die Zahlen über den Erfolg

der heutigen Missionsarbeit? Nun, auf dem

gesammten Missionsfelde, das sich über alle 5

Erdtheile erstreckt, giebt es heut2283700Hei

denchristen, von denen 570.000 volle Kirchen

glieder sind, die das Recht haben, zum heiligen

Abendmahlzugehen. Das ist wieder eine sehr

inhaltsreiche Zahl. Wohl steckt dasChristen

thum der meisten dieser jungen Heidenchristen

noch sehr in den Kinderschuhen; und doch–

wie viele ergreifende Einzelgeschichten von wun

deramer Lebensführung,vonKraftwirkungdes

Evangeli, von reeller Bekehrung,von kindlichem

Gebet,zuversichtlichemGlauben,heldenmüthigem

Leiden, fröhlichem Opfersinn schließt diese Zahl

von 24 Millionen ein! Wie vielMühe hat es

gekostet,wie vielWiderstände haben überwunden

werden müssen, wie viel Geduld desGlaubens

ist geübt worden, bis diese Zahl erreichtwor

den ist !

Es ist kein Raum da, um auszuführen, wie

weit zerstreut diese 24 Millionen Heidenchristen

leben und wie sie sich aufdie verschiedenen Mis

sionsgebiete vertheilen. Aber darauf muß ich

noch kurz hinweisen, wie viele Sprachen von

ihnen gesprochen werden. Seit Anfang der

heutigen Missionsperiode sind allein 265 Bibel

übersetzungen in heidnischen SprachenzuStande

gekommen und verkündigt wird das Evangelium

in noch viel mehr Sprachen und Mundarten !

Welche Mühe hat das gekostet, alle diese zum

Theil recht schweren und vorher ganz unbekann

ten Sprachen so zu erlernen, daßin ihnen die

göttliche Wahrheit verständlich gemacht werden

konnte! Und welchen Segen auch für das irdi

sche Leben hat das gebracht. Denken wir nur

an die vielen Schriften, welche die Missionare
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in diesen vielen Sprachengeschrieben, und an die

vielen Schulen, in denen sie bisher ganz unge

bildete Völker erst in den elementaren Fächern

und dann auch in allerlei Wissenschaft unter

richtet haben. Auf allen Gebieten der evangeli

fchen Heidenmission giebt es in Summa wenig

stens 12.000 Schulen der verschiedensten Grade,

die etwa von 1 Million Schülern und Schüle

rinnen aus allen Ständen besuchtwerden. Wie

viel Belehrung und Zucht ist durchdiese stattliche

Anzahl von Missionsschulen weithin über die

Erde verbreitet worden ! Aus diesen Schulen

gehen auch die Jünglinge und Männer hervor,

welche aus den Eingebornen Mitarbeiter der

Missionare werden, und deren Zahl heute etwa

25.000 beträgt, unter ihnen 1700, welche ordi

nirte Pastoren sind.

Und nun laßt michzum Schluß noch einmal

aufdie 2,283,700Heidenchristen zurückkommen.

Das ist ja freilich im Verhältniß zu den 100

Millionen Nichtchristen noch eine kleine Zahl.

Aber diese Zahl wächst mit der Länge derMi

sionszeit. Auf der Goldküste zählte die Baseler

Missionsgesellschaft nach dreißigjähriger Arbeit

1857 erst 367Christen, 1867 waren es schon

1,505, 1877: 3355und 1881:4,780. InIn

dien undCeylongab es 1861: 213370Christen;

1871: 318363, 1881: 528590. Das sind doch

redende Zahlen,denn siezeigen uns in unwider

leglicher Weise, daß es in derMission mitjedem

Jahrzehnt vorwärts geht, und das sehen ist

ermuthigend für uns, es stärkt den Glauben, es

macht Lustzur Weiterarbeit. Darum verachtet

mir auch die Zahlen nicht, sie sind ein Text,über

den unser Herrgott auch seine Predigten hält,

Predigten, die sehr lehrreich und erbaulich sind

und für die wir dankbar sein wollen.

(Ausdem Ev.Missions-Kalender f. 1884.)

- =- Die stille Zeit. -H

Von W. C.

in besonderer Theildestäglichen Lebens

in demHaushalt einer unserer höheren

Töchterschulen ist die sogenannte „stille

Zeit“des Morgens und Abends. Am

Anfang und Ende eines jeden Tages verkünden

Glockenschläge die Stunde, da es im ganzen

Haus stille wird. Jede Schülerin befindet sich

aufihrem Zimmer. Keine Unterhaltung findet

statt. Keine Schritte werden vernommen in den

Gängen. Es ist indem großen Haus so ruhig,

als ob eine 500 Bewohner alle im tiefsten

Schlafe lägen. Zwargiebt es keine bestimmten

Regeln,wie diese stillenAugenblicke in denZim

mern zuzubringen sind, aber es wird erwartet,

daßAlle,deren Herzen sogesinnt sind,diese Zeit

dem Gebet, andächtigem Lesen und Forschen

widmen. Der Zweck dieser Einrichtung, als

eines Theils von dem täglichen Leben in der

Schule, ist, Gelegenheit für Andachtsübungen

zugeben, und durchdie feierliche Stille Allen die

Schicklichkeit, die Nothwendigkeitund den Nutzen

solcher Zeiten der Gemeinschaft mit Gott ein

leuchtend zu machen. Nicht bloszur Ruhe ruft

der Glocke Schall, sondern auchzum Beten und

Forschen, und selbst die Gleichgültigten werden

'ihren regelmäßigwiederkehrenden Ton er

Jeder Christ bedarf täglich solcher „stillen

Zeit“, da Alles um ihn her ruhig, das geschäft

liche Treiben aufhören und das Herz Umgang

haben sollte mit Gott. Wasdem Christenthum

unserer Tage noth thut, ist mehr„stille Einkehr“.

Unser Zeitalter pflegt mehr der Arbeit alsdes

Gebets; es neigt sich mehr zu angestrengter

Thätigkeit, als zu ruhigem Sitzen zu desEr

lösersFüßen. Wir haben auch eine solche Weihe,

aber es ist ein Sichelbstdarlegen zum Opfer in

ernstem Wirken. Ueberall fordert man aufzur

Arbeit.Unddasistgut. Dennesist wenigGrund

vorhanden zu der Befürchtung, daß wir je zu

viel arbeiten für unsern Herrn.

Freilich mitAndacht allein ist's nichtgethan.

Petrus wünschte auch, auf dem Bergder Ver

klärung bleiben zu dürfen, und nicht mehr indie

kalte leere Welt zurückkehren zu müssen; aber

nein, drunten am Fuß des Hügels schreien Lei

den und Elend aller Art nach dem Helfer und

Arzt undder Meister, sowie der Jünger müffen

den Kreis himmlischer Gesellschaft verlassen und

eilen,umzudienen. So ist es immer. Wäh

rend wir im Genuß der Nähe Gottes uns be

finden,dringendie Hilferufe einer nothleidenden,

elenden Menschheitdurchs verschlossene Thor an

unsere Ohren.

Der Schlüffelzu gesundem, geistlichem Leben

liegt also in aufopfernder Thätigkeit für den

Herrn. Die andere Seite ist aber ebenso wahr.

Ehe ein starker, gesunder, Früchte tragender

Baum wird, der Sturm, Hitze und Kälte er

tragen kann, muß eine wohlgepflanzte undgut

genährte Wurzel da sein; und ehe ein starkes,

lauteres und durchhaltendes geistliches Leben

existieren kann, in der Welt, trotz Versuchung,

unerschütterlich in Proben, voll guter Früchte,
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in unverweltlichem Schmuck,–muß ein inni

ges, verborgenes Leben mit Gott statthaben.

Wir alle brauchen solche stille Stunden in

unserem Leben, wo wir mit Christo allein sind,

ersönlich mit ihm verkehren, seinen Worte lau

' und Kraft schöpfen aus seiner Fülle. Ge

schäftsleute brauchen solche Zeiten, denn in den

Tagender Unruhe, der Sorgen und desKam

pfeswird ihre innere Stärke aufgezehrt. Fleißige

Frauen haben's nöthig, denn esgiebtgar Vieles

in ihremtäglichenHaushaltund

Leben, wozu sie der Gnade bedürfen. ie

Sorge für ihre Kinder,tausenderleiKleinigkeiten

stellen ihre Geduld auf die Probe; die mannig

faltigen Versuchungen zu Unaufrichtigkeit, Ver

stellung, ja sogar zur Lasterhaftigkeit, Faulheit,

Eitelkeit und Weltsinn–machen es jeder ernsten

Frau zur Nothwendigkeit,jeden Tag wenigstens

eine Stunde Zeitzugewinnen, um,wieMaria

zu des Heilands Füßen sitzend, für ihre eigene

Seele Ruhe und Nahrungzu finden. -

Prediger, Lehrer, überhaupt Reichs-Gottes

Arbeiter, bedürfen derselben sehr. Welcher kann

stehen indesHerrn Haus, sein Wort zuMen

schen reden, ohne erst vor ihm liegend aus seinem

Mundedie Botschaft empfangen zu haben? Wie

kannst du die Kinder im Wegdes Lebens unter

richten, ohne erst von Gott gelehrt zu sein?

Wie könnt ihr bedürftigen Seelen göttliche Seg

nungen bringen, wenn ihr nicht zuvor dieselben

ausGottes Schatzkammer geholt habt?

Ein christlicher Mann von starken Unter

nehmungstrieb und energischer Thätigkeitwurde

auf das Krankenbett gelegt. Der, welcher nie

seine Arbeit unterbrochen hätte, kam nahe an

den Tod. Er war so schwach, daß er kaum ein

Wort sprechen konnte. In einer Unterredung

mit einem Freund über den Contrast zwischen

seinem jetzigen Zustand und wie er vorher ein

großes Geschäft betrieben hatte, sagte er: „Jetzt

bin ich im Wachsen. Während meiner Wirt

jamkeit ließich meine Seele oftmalsNoth leiden.

Jetzt nehme ich zu in der Selbsterkenntniß und

in vielen Dingen, welche mich sehr nahe an

gehen.“

Ohne Zweifel giebt es. Viele, die in unaus

gesetzterGeschäftigkeit keineZeitfürden Umgang

mit Gott finden. Daher kann auch Krankheit

oder ein Hinderniß irgend welcher Art, das uns

Halt gebietet und für eine kleine Zeitdie Arbeit

ausder Hand nimmt, von Segen sein.

Aber warum warten, bis Krankheit oder Un

glück zur Einkehr inder Stille nöthigt? Warum

sollten wir es uns nichtzurPflicht machen,jeden

Tag eine gewisse Zeit in der Einsamkeitzuzu

bringen, zurückgezogen von der Welt, in das

'' Gottes und in unser eigenes zu schauen,

Dinge zu lernen, die uns noth thun, und Kraft

und Leben aus der Quelle, die Gott selbst ist,

zu schöpfen? „Durch Stille ein und Hoffen wer

den wir stark.“ „Die auf den Herrn harren,

kriegen neueKraft,daß sie auffahren mitFlügeln

wie Adler, daß sie laufen und nicht matt, daß

sie wandeln und nicht müde werden.“

--

–> Verräthers-Kuß. « –

(Zum Bild)

SX" tieh – Judas, lächelnd,gleißend, naht sich ihm;

„Gegrüßet seistdu,Rabbi!“ spricht er laut

Und küßt ihn. „Juda,“ sprichtder Herr,„unddu

Verräthst das Menschen Sohn mit einem KußP“

O) Heuchelschein! Du ärgste Schlinge,die

Der Teufel auswirftdurch die Christenheit,–

So enget sich, wie Feuer Stoppeln frißt,

Das Wortdes Herrn einst hin. Sein Sonnenblick

Durchschaut dich schon, unddein Gericht ist da.
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Angehorsam und Pank. Es

lbrechtDürer, einerderaus

Maler

eutschlands, wurde am

21.Mai 1471 zu Nürn

berg geboren und genoß

im Verein mit seinen bei

den Brüdern und seiner

einzigen Schwester eine

gute Erziehung. Sein

Vater, Joseph Dürer, ei

ner der besten Gold

schmiede einer Zeit, war

nicht nur wegen seiner

Kunstfertigkeit in seinem

Gewerbe, sondern auchwe

gen seiner edelnCharakter

eigenschaftenweitundbreit

berühmt und bekannt.

Da die älteren Brüder schon frühzeitig das

elterliche Haus verlaffen hatten und in fürstliche

Dienste getreten waren, so war es des Vaters

sehnlichster Wunsch,daß sein jüngster sein

Handwerk erlernen unddasGeschäft nach seinem

Tode fortführe. Hiezu freilich hatte Albrecht

wenigLust, um so mehr aber zu der Malerei.

Davon wollte sein Vater, der ohnehin dieses

Metier für eine brodlose Kunst hielt, nichts wis

jen und so mußte denn der talentvolle Knabe,

der dazu bestimmt war, auf dem Gebiete der

schönen Künste, ganz besonders aber auf dem

Felde der Malerei einen völligen Umschwung

hervorzurufen,mirnichts,dir nichts, die Schürze

des Goldschmiedlehrlings umbinden und mit

Löthkolben und Feile handtiren.

Erst der Fürsprache einsichtsvoller Haus

freunde, welche Albrecht’s Talente erkannt hat

ten, gelang es,den Vater zu bestimmen, daß er

endlich den Jüngling dem treff

lichen NürnbergerMaler,Michael Wohlgemuth,

in die Lehre gab. Bald hatte der Schüler den

Meister überflügelt und alle gehegten Hoffnun

gen über Erwarten glänzend erfüllt. Mächtig

entfaltete der erwachende Genius eine Schwin

gen und eilte im kühnenFluge seinen Zunftge

noffen voraus. Die herrlichsten Gemälde gin

gen aus seinem Atelier hervor und bezauberten

durch ihre wundervolle Farbenpracht alle Kunst

kenner. Und mit gerechtem Stolze blickten die

Nürnberger aufdasjugendliche Kraftgenie ihrer

Vaterstadt.

Seinem heißen Verlangen, eine Reise nach

Italien und den Niederlanden machen zu dür

fen, trat sein Vater ablehnend entgegen, weß

halb der junge Künstler hinter dem Rücken sei

nes Vaters das Elternhaus verließ und dem

Von G. Baum.

Lande seiner Sehnsuchtzueilte. Zudem Aerger

des Vaters über des Sohnes Ungehorsam und

heimliche Flucht gesellte sich im Laufe der Zeit

ein neuer Verdruß. Seine Tochter war näm.

lich an einen reichen Kaufherrnzu Lübeck verhei

rathet. Dieser hatte durchgewagte Spekulatio

nen ein großesVermögen verloren undwar mit

beträchtlichen Schuldenmaffe

entflohen. Diese Schmach glaubte der ehren

hafteMann nicht auf sichund seinen Enkelkindern

ruhen lassen zu dürfen und entschloß sich daher,

da fein Baarvermögen nicht ausreichte, feine an

gesammelten Kunstschätze zum Verkauf auszu

bieten und so kam es, daß eines Tagsim Oktober

desJahres 1498andemAnschlagebrettdesRath

hauses folgende Belanntmachung zu lesen war:

„JosephDürer,Goldschmied in hiesigerStadt,

macht seinen Mitbürgern hiermit bekannt, daß

er seine jämmtlichen Kunstarbeiten in Silber,

Gold und Edelsteinen heute Nachmittag um vier

Uhr in seiner Bude am Uhrenplatz einer öffent

lichen Versteigerung aussetzen wird.“

Punkt vier Uhr wurde des GoldschmiedsMa

gazin geöffnet. Die Menge der Neugierigen

und Kauflustigen drängte sich hinein und die

öffentlichen Ausrufer und Schreiber nahmen

ihre ' ein, um den Verkaufzu beginnen.

Schüffeln, Teller, Kannen, Krüge in Gold

und Silber wurden zuerst ausgeboten. Dann

kamdie Reihe andieäandieMei

sterstücke des Künstlers; es waren werthvolle,

reiche Tabernakel von der höchsten Vollendung,

kleine, gothische Bauwerke und maurische Kapell

chen wie aus den feinsten Spitzen geschnitten,

große silberne Becken mit Darstellung ausdem

alten Testament in Relief, dannganze Figuren

' entum entlehnt und gear

( 1tet.

So langedenKäufern nur die gewöhnlichen,

ohne Kunstaufwand gearbeiteten Gegenstände

ausgeboten wurden,warder Goldschmied still und

ruhig in seiner Werkstätte geblieben, als er aber

die Namen seiner Meisterstücke ausrufen hörte,

als er vernahm, wie die öffentlichen Verkäufer in

banalen Phrasen Verdienst und Schönheitjener

Werke belobten, die seinen Ruf so allgemein ge

macht hatten,da war eszu Ende mit seiner stil

len Entsagung. In der heftigsten Aufregung

und von einer unsichtbaren Macht fortgezogen,

trat er schnell hervor und wie die Mutter um die

Wiege eines kranken Kindes, so schritter unruhig

bald dahin, bald dorthin, zuden mannigfachen

Herrlichkeiten, die noch verkauft werden sollten.

„Sechs Statuetten!“ rief es eben. „Antik–

in Gold und Silber !“
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„Eintausend Dukaten !“ bot eine Stimme.

„Eintausend und fünfzig!“ bot eine andere.

„Eintausend einhundert!“die erste.

Niemand wagte zu überbieten und die Sta

tuetten wurden zugeschlagen.

Der greise Goldschmied vermochte kaum zu

athmen. Sein Gesicht war fast so weiß wie

seine Haare, und ein krampfhaftesZittern befiel

seine Glieder. Doch er bestand darauf, daß man

ihn neben dem Beamten stehen lasse, der die

Käufer aufzeichnete.

AlsAlles, Alles verkauft war, da blickte der

Greis furchtbar erschüttert um sich her. Der

schreckliche Augenblick nahte heran. Es war der,

wo der Käufer alle die Reichthümer davontragen

sollte, die alt geworden mit dem Goldschmied,

die seinenAugendieGötter seinesHauseswaren,

die ihm für ein zweites Leben galten.

Der Gerichtsschreiber forderte Diejenigen,

denendie dreiundzwanzig letzten Gegenständezu

geschlagen seien, auf, vorzutreten.

„Die alle hat nur ein Manngekauft!“ rief

eine Stimme.

„So trete er vor, nenne feinen Namen und

bezahle!“ herrschte der Gerichtsschreiber in die

elge.

und in weniger als einerSekunde lag er in den

Armen seines Sohnes.

„Albrecht,“ rief er, „mein armer Albrecht!–

Bist du es wirklich, den ich wiedersehe–, den

ich an mein Herzdrücke ?– O, komm', daßich

dich noch einmal umarme !––Komm', mein

Sohn, der seinen alten Vater nicht vergessen

Nicht wahr, du grollt ihm nicht

„Euch grollen,Vater?“ riefder Jüngling er

schüttert und warf sich auf die Kniee nieder.

„Mein–, ich will euch ja um Vergebung bitten

für meinen Ungehorsam.“

„O, mein Sohn,“ sprachderGreis, indem er

ihn aufrichtete. „Wie könnte ichdir einenFehler

vergeben,der mirdasLeben wiederschenkt!––

Albrecht, ich verzeihe dir.“

„Die jungen Männer,“erwiderte dieser, „täu

fchen sich oft in der Wahl ihrer Laufbahn und

es bedarf sorgfältiger Prüfung,um festzustellen,

aufwelchem' zu arbeiten sie von der Vor

ehung berufen sind. Eure Strenge hatte ihre

Quelle in eurer Klugheit. Ihr dachtet, ein

Handwerk hat einen goldenen Boden und ist

beffer, als halbe Kunst. Ihr hattet Recht,

Vater, aber ich hatte vielleicht nicht Unrecht, so

Und einMannvon sechs- bis siebenundzwanzig

Jahren mit sanftem, schönem Gesicht trat an 

den Tisch. Er war prächtig nach französischer

Mode gekleidet und ein spanischer Kappenmantel

von Gold- und Silberstickereien strotzend, hing 

nach Künstlerart über seinen Schultern. Am

Halse trug er eine kostbare, goldene Kette, an

welcher eine Medaille mitdemBilde des Kaisers

Maximilian prangte. Sein Hutwar tiefin die

Stirn gedrückt undfeine langen,duftigenLocken

fielen auf eine Halskrause vonweichenMechelner

„Da ist der ganze Betrag für Alles, was ich

erstanden,“ sagte der jungeMann mit bebender

Stimme. „Zählt nach,wenn's euch beliebt.“

Der Gerichtsschreiber zählte, fand Alles in

und wandte sich dann anden jungen

„Euer Name,gnädiger Herr . .. .,damit ich

zu thun, wie ichwirklichgethan.“

„Ja,du hastganz rechtgethan,Albrecht,“ fiel

plötzlich eine Stimme mitten ausderMenge ein.

Es war der berühmte Huye Martin, derdem

jungen Knaben den ersten Unterricht in der

Malerei gegeben und ihn beständig ermuntert

hatte die künstlerische Laufbahn zu wählen.–

„Dank dem Himmelfür eures SohnesUngehor

jam,“fuhr Huye Martin zuJoseph Dürerge

wandt fort,„denn euerAlbrecht ist jetzt im Besitz

aller Kunstgeheimniffe und ragt schon über die

berühmten Künstler Deutschlands hinaus. Er

ist nicht nur ein Maler aus der ersten Reihe, er

ist auch ein geschickter Graveur, ein bedeutender

Architekt und ein ausgezeichneter Ingenieur.

DerKaiser Maximilian hatihn zu einem ersten

Maler ernannt; er beschäftigt abwechselnd einen

Pinsel und sein Grabstichel. Die Republik

Venedig will ihm die Erbauung einerFestung

ihn in die Register eintrage.“

Unterdessen saß der alte Goldschmied stumm
und düster in der Ecke, mit Verzweiflung den

Augenblick erwartend, daß einWort, eine Miene

des Käufers das Zeichen geben sollte, welches

ihm, dem Trostlosen, eine unersetzlichen Reli

quien wegführen sollte.

„Schreibt––“, sagteder jungeMann stot

fernd zu dem Gerichtsschreiber, „schreibt––

Albrecht Dürer !“

BeidiesemNamen sprangder alte Goldschmied

auf, als wenn er erst fünfzehn Jahre zählte,

in ihren Staaten des Festlandes anvertrauen

und Ludwig XII., der König von Frankreich,

hat ihn zu sich nach Paris gebeten, damit er

einige Baudenkmäler derHauptstadt verschönere.

Was sagt ihr dazu, Meister Joseph? Wollt

ihr vielleicht noch mehr?“

„Große Geistesanlagen,“behauptete derGold

schmied, indem er seinen Sohn von Neuem

umarmte, „deuten auch immer auf eine edle

Gesinnung. Das hat mir mein Albrecht heute

bewiesen!“
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Editor.

cher in Egypten den großen blutigen Auf

stand erregt hat, haben wohl schon alle un

jere Leser in den Zeitungen gelesen. Es freut

uns, getreue Illustrationen ausjenem Aufstand

liefern zu können, nebst einer Uebersichtskarte

Egyptens und der aufständischen Gegenden.

Wer aber aus dem kleinen Kärtchen auf den

geringen UmfangEgyptens schließen wollte, der

hätte fehlgeschossen. Egypten ist vielmehr ein

sehr umfangreiches Land, und wurde vornehm

lich in den letzten zwanzig Jahren nach Süden

ElMahdi,dem falschen Propheten,wel

hin sehr vergrößert. Es

umfaßt mehr ' Mittelländ,Meer

raum als ganz Europa, IT
und da Europa etwas leranz

größer ist als die Ver.

Staaten, so übertrifft

Egyptendie Ver.Staaten

bedeutend an Umfang.

Freilich wird es daselbst

weder mit den Grenzen

noch mit der Botmäßigkeit

der unterworfenen

Stämme sehr genau ge

nommen. Solche Unre

bedeutenden Handel, ist Ueberfahrtsort für die

aus dem Süden nach Mekka ziehenden Pilger

und zählt gegen 10.000Einwohner.

Die südlichste und zuletzt eroberte Provinz

Egyptens ist von heidnischen Negern bewohnt

und nicht im Aufstand begriffen, denn hier fin

den die fanatischen Mohamedaner keinen Grund

und Boden. Hier wurden früher die schrecklichen

Sklavenjagden von muhamedanischen und christ

lichen (?) Händlern veranstaltet und die armen

Neger sind dankbar, daß diesem Elend durch

die Vermittlung Englands ein Ende gemacht

wurde. Dr. Schnitzler,

ein Deutscher, der dort

draußen Emin. Bei heißt,

führt alsGouverneurdie

fer Negerprovinz ein festes

und zugleich mildes Regi

ment. Er kam 1875 als

Arzt in den Sudan und

rückte seiner Tüchtigkeit

wegen zur Gouverneurs

hinauf, die er mit

olchem ausgezeichneten

Erfolg bekleidet, daß die

Unterthanen ruhig und

gelmäßigkeiten gehören - Chartum A". zufrieden leben, die Si

mitzurtürkisch-egyptischen z - cherheit nirgends gestört-

Theil ' “ “ :

Egyptens nennt man Su- # dieser Negerprovinz zieht.

dan, dessen Hauptstadt Ganz anders ist die

Chartum ist. Es wird - - "g, V Sachlage in den weiter
jedoch dieser Name auch “N. z A nördlich gelegenen Pro

für die weiter südwestlich - vinzen Darfur, Kordofan

gelegenen Provinzen ge- und weiter hingen Char

braucht. 47 - tum, im eigentlichsten
Die Hauptstadt Char- T- Ag

tum liegt amZusammen

fluß des blauen und wei

ßen Nils in einer unge

egyptischen Sudan. Dort

besteht die Bevölkerung

häufigauseinem arabisch

nubischen Mischvolk, bei

funden Gegend, und war vor 50Jahren noch dem der Islam tiefe Wurzeln geschlagen hat.

eine elende,von MohamedAli gegründete Mili-|Aus dieser Klasse gehen die „Dschelaba“ oder

tärstation. Durch den Handel mit Sklaven und | Sklavenhändler und die „Fakis“, oder Wander

Elfenbein ist die Stadt reich geworden, hat ge- priester des Mohamedanismus hervor, die auf

genwärtig 50.000 Einwohner und istder Sitz die Leichtgläubigkeitder Neger spekulieren und in

der europäischen Consulate. Trotzdem aber bie- Behaglichkeit oft in großen Geruch der Heilig

tet sie im Ganzen einen ziemlich ärmlichen und keit gelangen.

unsauberen Anblickdar. ZudiesenLeuten gehörtElMahdi,der falsche

Das ebenfalls zum egyptischen Sudan gehö- Prophet,der demKönigvonEgypten dendritten

rende Suakim liegtam rothenMeer,war früher Theil seines Reiches entrissen hat. Er ist von

türkisches Besitzthum, wurde aber 1865an Egyp

ten abgetreten und hat sich seither sehr gehoben.

Es besitzt einen vortrefflichen Hafen, treibt

Profession ein Zimmermann, arbeitete früher in

Chartum und vertiefte sich inden Feierstunden

in den Koran, das Religionsbuch derMohame
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daner. Dadurch entstand der Wunsch in ihm

Fakir zu werden und für die Ausbreitung des

Islamszu wirken.

Schon als Zimmermann predigte er die Ver

nichtungder Franken, womitdie Anhänger des

Islams alle Christen bezeichnen, und erwies sich

als fanatischer Mohamedaner.

Als es ihm wegen der Nähe der egyptischen

Machtzu heiß wurde, zog er aus Chartum und

# Menschen jener Gegenden

IEDEN.

Die Mohamedaner haben den Glauben, daß

ein Prophet erstehen werde, welcher dem Halb

mond noch zu nie gesehenem Glanze verhelfen

werde. Diese Prophetenrolle wollte der Mahdi

spielen. Bereits im Jahre 1881 gelang es ihm,

einige Araberstämme für sich zu interessieren,

denen er sich als der vonMohamed selbst vor

ausgesagte Pro

phet der Hilfe

offenbarte.

Das abergläu

bische, fanatische

Volk glaubte und

strömtedemMah

dizu.

er egyptische

Gouverneur in

Chartum dachte,

als man ihn auf

denFanatikerauf

merksam machte,

er habe nichts zu

thun, als einen

Beamten zu jen

den,der den„Ver

rücktenderInsel“,

wie man den

Mahdi nannte,

einfach nach dem

Stadtgefängniß

in Sicherheit

bringe. Aber da

kam der Gouver

neur schön an.

Mitten unter sei

ner Leibwache ste

hend und mit

königlicher Würde

empfängt der

„Prophet“ den

Abgesandten und

spricht: „Ichgehe

mit nichten nach

Chartum, und

wenn ihr Solda

Krieger des falschen Propheten.

ließ sich zuerst nördlich von dieser Stadt und

später südlich von derselben aufder MilinselAba

als Fakir nieder.

Wie Mohamed, so bereitete sich Achmed, das aus; aber sie wurden niedergemacht.

ist der ursprüngliche Name des Propheten, in 

tiefer Einsamkeit auf den vermeintlichen Pro

hetenberuf vor. Er nannte sich nunmehr

ahdi, das heißt: der von Gott auf

den richtigen Weg.Geführte, und that

in allen Stücken so geheimnißvoll, so wie

tennachmirschickt,

so wird die Gott

vernichten.“

Jetzt merkte die egyptische Regierung, daß es

größeren Ernst gelte. Man schickte

Selb

ein Kriegsdampfer (?) kehrte unverrichteter

Sache zurück.

Durchdiese Vorgänge derMahdiAn

sehen und Macht, und als er am8. Dezember

1881 einer größeren gegen ihn gesandten Trup

penabtheilung am Berge Gedir eine vernichtende
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Niederlage beibrachte, da fielen ihm nicht allein | hatte sich inden erwünschten massenhaften Besitz

viel gute “ in die Hände, sondern der | europäischer Waffen gebracht.

schlaue, kühne Fanatiker hatte auch so weit sein. | Jetzt zog er auf die Hauptstadt Kordofans,

erreicht, daß alle benachbarten Stämme die | El Obeid,zu, die er zu erobern gedachte. Die

ahne des Aufstandes aufpflanzten. Der vom | Stämme nannten ihn nun den wahren Prophe

Mahdi errun

gene Erfolg war

auch kein gerin

ger, wenn man

bedenkt, daß seine

Schaaren da

mals außer ei

nem langen

Wurfspieß keine

andere Waffen

hatten. Aber sie

warfen sichunge

achtet aller Ver

luste einfach auf

den Feind und

vernichteten ihn.

Inkurzer Zeit

fielen alle Stäm

me zwischen dem

blauen und wei

Ben Nil, sowie

Kordofan und

Darfur dem

Mahdizu. Die

egyptische Regie

rung bekämpfte

damals mit Hilfe

der Engländer

Arabi Pascha in

blutigem Rin

gen, mußte aber

dennoch auch im

Süden einschrei

ten,zumalda der

Mahdi auch ein

großes Gebiet

zwischen dem Nil

und dem rothen

Meer zum Auf

stand bewog.

Hier in diesem

Gebiete wurden

im Spätjahr

1881 die Egyp

fer wiederum von

den Aufständi

fchen geschlagen.

Und als Juffuf -

Pascha im Juni 1882 und eine bedeutende ten, zudem sie aufschauten alsdem Erretter aus

Truppenmacht am Berge Gion überfallen und der Franken Hand. Der erste Sturm der Auf

von dem Mahdi gänzlich aufgerieben wurde, da ständigen auf die befestigte und mit Kanonen

erkannte Egypten endlich, daß es wohl seiner vertheidigte Stadt schlug fehl. Der Mahdizog

langen Macht zur Niederwerfung dieses Auf- sich aber nur zurück, um Verstärkungen an sich
indes bedürfte. Der falsche Prophet aber zu ziehen, und stand bald wieder vor Kordofans
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Hauptstadt, die ihm nun nicht länger mehr zu Die egyptische Regierung wargezwungen, die

widerstehen vermochte.

El Obeid hat etwa 35.000 Einwohner und

liegt auf einer wellenförmigen, schräg zulaufen

den Ebene, was während der Regenzeit ein

großer Vortheil ist. In einiger Entfernung

südlich hinter der Stadtziehen sich mehrere große

Hügelgruppen hin, zwischen denen das über

mächtige Heerdes falschen Propheten die Armee

Hicks Paschas überrumpelt hat, wovon wir jo

gleich reden werden. Die Häuser der Eingebore

nen in El Obeid sind durchweg runde, zeltför

mige, mit Schilfgedeckte Hütten ausLehm, und

die Stadtbesteht aus fünf bis sechs verschiedenen

großen deren jede durch einen

andern Volksstamm be

wohnt wird. In dem

einen Stadttheil hausen

die Dongolari und die

fremden Kaufleute, in

einem andern die An

siedler aus Burnon,

Burgon und Bagirma,

im dritten die Ein

geborenen von Darfur.

Der vornehmste Stadt

theil Jl Orta enthält

die Regierungsgebäude

und die Wohnungen der

egyptischen Beamtenund

Kaufleute;hier befinden

sich auch vier kleineMo

scheen und eine größere,

das einstöckige Haus des

Gouverneurs, die Mili

tärbaracken, ein Pulver

magazin, ein Hospital

und eine Filiale des ka

tholischen Missionshau

fes von Chartum. Der

Marktplatz enthält zwei

Budenreihen,woFrüchte undGemüse,Getreide,

saureMilchund einbierartigesGetränk,Namens

Marija, feilgeboten werden, ebenso Fettkugeln,

die alsPomade dienen und viel begehrt sind.

Hunderte von Weibern jeder Farbe, von eben

holzschwarz bis zu hellgelb, suchen hier ihre

Waaren loszu werden, und in den Lehmhütten,

welche den Bazar vorstellen, verkaufen egyptische

und europäische Händler Taback, Schmucksachen

Kleiderstoffe. Auch ein Kaffeehaus fehlt nicht

an dem Marktplatz, wo die Beamten und Kauf

leute, welche jetzt alle todt oder gefangen sind,

früher behaglich ihren Kaffee zu schlürfen und

ihre Partie Schachzu spielen pflegten. Die be

deutendsten Handelsartikel sind Gummiarabi

cum, Elfenbein und Straußenfedern; daneben

wird fortwährend ein schwunghafter Sklaven

handel betrieben.

Hicks Pascha.

größten Anstrengungen zu machen, die Haupt

stadt Kordofans wieder zu erobern. Sie bat

England, englischen Offizieren Urlaub

ertheilen. Dieselben sollten eine egyptische

Armee gegen den Mahdi führen. England ging

auf das Gesuch ein und sandte Offiziere. Den

Oberbefehl erhielt General Hicks, welcher in der

Nähe von Chartum ein Heer sammelte, das

hauptsächlich aus alten Kriegern des Arabi

Pascha bestand.

Er hatte Anfangs September 1883 etwa

11,000Mann beieinander,meistens Infanterie,

120Dragoner,300berittene Baschi-Bozuksund

30Geschütze. Diesen schloß sich ein ungeheurer

Troß an: Sechstausend

Kameele, viele Kühe,

Maulthiere, Negerskla

ven,Sklavinnen u. j.w.

Dieser schwerbewegliche

Zug mußte durch ein

menschenarmes Land,

durch eine wahre Wüste

geschafft werden. El

Obeid liegt beinahe 300

Meilen von Chartum

entfernt, um aber die

Armee mit Wasser ver

sorgen zu können,mußte

ein großer Umweg ein

geschlagen werden. Je

doch waren die Truppen

wohlgemuth und Gene

ral Hicks telegraphirte,

daßAlles rechtgutginge.

Er muß Ende Okto

bersin derNähe von El

Obeid angekommen sein.

Hier aber wurde er in

den Hügelketten, die sich

jüdlich von der Stadt

hinziehen, von dem Mahdi zwischen dem2. und

5. November 1883 mit Uebermacht überfallen

und die ganze egyptische Armee vernichtet. Ob

ein einzigerMann mit demLeben davon gekom

men, weiß man heute noch nicht. Die Egypter

laffen so wenig Neuigkeiten ausdem Sudan als

möglich in die Welt kommen, und hätten die

Niedermetzelung jener Armee am liebsten todt

geschwiegen. Es ließ sich jedoch nicht allzulang

verbergen und bald stand es fest, daß keiner die

fes Heeres zurückgekommen, um den gräulichen

Untergang desselben zu berichten.

Weder England noch Egypten können esdul

den, den Mahdiwirthschaften und Herr sein zu

laffen. Sie rüsten andere Züge unter anderen

Führern aus, und wenn sie das Werk mit allem

Ernst anfassen, so kann es nicht fehlen, daß der

Mahdi schließlich niedergeworfen wird. Jedoch
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mußdies geschehen, ehe sich der Aufstand noch

mehr verbreitet und noch mehr fanatische Moha

medaner-Stämme erfaßt. Sonst möchte ein

nicht leicht zu löschender Brand entstehen, der

namentlich allen Christen und allen christlichen

" n im Osten Afrikas gefährlich werden

ürfte.

Anfangs Februar 1884 marschierte Baker

Paschavon Trinkitatausmit3500Manngegen

den falschen Propheten, der ihndermaßen auf's

Haupt schlug, daß2000Mann aufdem Platze

blieben und die übrigen 1,500 in unordentlicher

Fluchtdas Leben retteten. Unter den Geretteten

befinden sich Baler Pascha. Somit handelte es

sich bisdahin nur um die Frage, wer von den

gegen den Mahdi Ausgesandten mitdem Leben

davon komme oder nicht. Von einem auch nur

geringen Erfolge der Egypter ist keine Rede.

––>>CH0- SD-30 = ><>––

- =- Per Wonntag in Wchottland. -H

Von Hans Tharau.

enn es in der alten Welt ein Land giebt,

wo das Gebot der Sonntagsheiligung

mit fast alttestamentlicher Strenge ge

handhabt wird, so ist als solches ohne

allen Zweifel Schottland zu bezeich

nen, wenn auch selbst hier, im Laufe der

Zeit, diepuritanischen Härten milderen Formen

gewichen sind.

Freilich sind die am Sonntage fahrenden

Eisenbahnzüge auf ein Minimum reduziert, Zei

tungen erscheinen nicht,Briefe werden nicht aus

gegeben, und Gäste bei sich zu sehen, einen

zu machen,Briefe zu schreiben und

abzusenden, gehört,inder christlichen Welt, nicht

umguten Ton,ja,wirvermögen unser eigenes

dafür abzulegen, daß es Pfarr

häuser giebt, wo die streng aufOrdnung und

Sitte haltenden Dienstboten,ausfreienStücken,

am Sonnabend Abend den Abtreter von der

Hausthüre entfernen, um ihn am Montag früh

erst wieder an seine Stelle zu setzen, jedenfalls

um zu beweisen, daß man in der Zwischenzeit

keinen Besuch erwarte noch wünsche. Daß auch

die wenigsten christlichen Familien sichzum Be

fuch der Kirche ihrer Wagen und Pferde be

dienen, versteht sich von selbst.

Dennoch sind die Tage vorüber, in denen der,

in Bezug auf geistliche Speise unersättliche

Schotte sich nicht mit weniger als einer zwei

bis dreistündigen Predigt begnügen wollte, und

zwischen den lang ausgedehnten, schwerfälligen

Gottesdiensten, seinem Körper kaum die mindeste

Ruhe vergönnte.

Es sind mancherlei Wandelungen vor sich ge

gangen, sowohl in der schottischen Staatskirche

selbst,wie in jenen mächtigenFreikirchen,welche,

gleichviel ob unter dem Namen United Pres

byterian, Freechurch, Congregationalists,

Independants u. f.w., die Mutterkirche längst

üppig überwuchern. v

Im eigentlichen Hochlande allerdings, wo die

Bevölkerung eine zerstreute ist, so daß sie den

langen Weg zur Kirche nicht zweimal machen

kann, bleibtdie Gemeinde in der kurzen Pause

zwischen den Gottesdiensten in der Kirche oder

auf dem Kirchhofe beisammen und die zweite

Predigt schließt sich sozu jagen unmittelbar an

ihre Vorgängerin an,damitdaskluge,theologisch

stark ausgebildete, von seinen großen Hunden

auch zur Kirche stets begleitete, Schäfergeschlecht

genügende geistige Nahrung empfangen möge.

In den Städten dagegen haben manche Ge

meinden den zweiten Gottesdienst aufdenAbend

verlegt, um Geist und Körper Zeit zu lassen,

sich in der Zwischenpause neue Kräfte zu fam

meln. Wollen wir uns aber ein Bild dieses,

der christlichen Thätigkeitwie der Erbauungge

widmeten Tages machen, so glauben wir in

Folgendem diesem gerechtzu werden:

Inden meisten größeren Städten wird wäh

rend der Wintermonate in irgend einer großen,

öffentlichen Halle, schon um 8Uhr Morgens,

der bedürftigsten Volksklaffe ein „freies Früh

stück“ geboten, und das nicht allein, um die

Hungernden mit Nahrungzu versehen, sondern

zugleich,umjene große Schaaren„NonChurch

goers",deren es sogar in dem mit Kirchen über

reich versehenen Schottland so viele giebt, das

Evangelium nahe zu bringen. Ueberall finden

sich eine große Anzahl christlicher Arbeitskräfte

beiderlei Geschlechts bereit, sich an diesen Ver

jammlungen zu betheiligen, sei esdurch mehr

stimmigen Vortrag der so beliebten „Sankey

lieder“, sei esdurchAnsprachen oder durchAus

theilen der Speisen u. f.w.

An manchen Orten kommen auch die Sonn

tagsschullehrer unddie Mitglieder der christlichen

Jünglingsvereine im Laufe des Vormittags zu

gemeinschaftlichemGebetzusammen.UmelfUhr

füllen sichdie Gotteshäuser, die oft in so naher

Nachbarschaft stehen, daß eine Stadt von nur

2000 Einwohnern, deren ein Dutzend aufzu

14
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weisen hat. Jede erdenkliche Denomination sieht

man vertreten, von der stolzen Kathedrale der

schottischen Episcopalkirche, die es im Kirchen-| h

schmuck und in Priestergewändern, mitder Ein

führungder Ohrenbeichte,der ewigenLampe und

der täglichen Communion, den Ordenshäusern

und Nonnentrachten, biszuder äußerstenGrenze

des Ritualismus gebracht hat,–von jener ab

(oder sollen wir sagen auf?) wärts sich stufend,

durch alle die mannigfachenSchattierungenpres

byterianischer Kirchenordnungen und Diffenter

verbindungen, biszujener alle wissenschaftlich

theologische Bildung, wie überhaupt das geist

liche Amt selbst, verwerfende Exlcusivität der

„Plymouth Brüder“,–eine Exclusivität, die

nurzu oft ein geistiges Pharisäerthum heran

bildet, welches wenig mitden, gerade von dieser

Gemeinschaft aufgestellten Principien von De

muth und christlicher Brüderlichkeit harmoniert.

Wiedem auch sei, über geistiges Darben braucht

in Schottland Niemand zu klagen, Jeder kann

das finden,was ihm behagt. # den wenigsten

Kirchen dehnt sich heute der Gottesdienst über

anderthalb Stunden aus, die Predigtweise hat

sich auch in sofern geändert, als die alte Genera

tion dogmatisierender Theologen kaumnoch einige

Vertreter aufzuweisen hat. Die heutigen Kan

zelredner schlagen einen neuenTonan, und statt

dogmatischeStreitfragen aufzuwerfen, statt, wie

ihre Vorgänger, unsichtbare Gegner mit geist

lichen Keulenschlägen zu bearbeiten, bieten sie

ihren Hörern die Früchte einer vielseitigen Bil

dung und ausgedehnter Ob sie bei

deren Erwerbung nicht ein gut Theil der Gei

steskraft und Gemüthswärme ihrer Vorgänger

eingebüßt, ob sie in Willensstärke und Selbst

entäußerungdie völligebenbürtigenSöhnejener

Väter sind, die, unter Hintansetzung aller per

jönlichen Rücksichten und weltlichen Vortheile,

der Staatskirche und der eigenen gesicherten

Stellung, um Gewissenswillen,denRücken kehr

ten, und im Jahre 1733die Freikirche der Ses

jessionisten ' United Presbyterianer) und

über ein Jahrhundert später die Free Church

ofScotland gründeten.

Wenn auch diese Frage unbeantwortet blei

ben muß, so ist unstreitbar die jüngere Genera

tion der älteren in allgemeiner Bildung, wie in

theologischer Wissenschaft voraus; auch die

Form, in welche sie diese einkleiden, ist eine an

sprechendere und verständlichere. An Stelle der

Abtheilungen und Unterabtheilungen in den

wuchtigen Kanzelreden der Alten ist jetzt mehr

eine Art populäre Exegese getreten, ein Erklären

fortlaufender Schriftabschnitte, unter Hinzuzie

hung aller Hilfsmittel moderner Quellenfor

schung. Die bedeutendsten Rednerder verschie

denen Denominationen bedienen sich meist bei

den Vormittagsgottesdiensten dieser Form; am

Nachmittage wie bei den Abendgottesdiensten

tritt mehrdaserweckliche underbauliche Element

Auch die extemporierten Gebete haben in den

letzten Jahrzehnten große Modification erfah

ren; die langen, schwerfälligen Anreden an die

Gottheit, bei denen der Betende nur zu häufig

in einen Predigtton verfiel und die Gemeinde

nur mitMühe den Gedankengang zu verfolgen

vermochte, sind einer kürzeren und knapperen

Sprachweise gewichen, vor allem aber sind sie

einfacher und persönlicher geworden. Auchder

Gesang,der sich früher auf ein näselndes, lang

'Vortragen der metrischen Psalmen

eschränkte, hat durch die Einführung schöner

Sammlungen geistlicher Lieder neuen Auf

schwung erfahren. Ein Kirchengesangverein

findet sich überall, und in vielen Kirchen ist auch

die langverpönte Orgeleingeführt.

Am Schluffe des Nachmittagsgottesdienstes

beginnen die Sonntagsschulen ihre Thätigkeit.

AmAbend folgen Gottesdienste in den Kirchen,

evangelische Versammlungen in Theatern und

sonstigen Räumlichkeiten. Letztere werden zum

größeren Theilvon Laien,wenn auchöftersunter

Mitwirkung von Geistlichen gehalten. Diese

Laienkräfte gehen aus allen Ständen hervorund

schließen den hochstehenden Officier wie den

schlichten Handwerker in ihre Reihen ein.

Wie bei den Morgenversammlungen handelt

es sich auch amAbenddarum,die “Nonchurch

goers”–die kirchenscheue Menge–herbeizu

iehen, Personen, denen es aus Mangel reiner

äsche oder sonstiger Kleidungsstücke an Muth

gebricht, sich den Reihen anständig gekleideter

Kirchgänger anzuschließen und für deren Be

griffsvermögen die einfachen Ansprachen jeden

falls angemessener sind, alsdie sorgsam ausge

arbeiteten Kanzelreden der Theologen.

Auch die Heilsarmee hat in verschiedenen

Städten Schottlands Standquartier aufgeschla

gen, allein ihre Erfolge sind hier geringer als

jenseits des Tweed. Der schottische Charakter,

der neben vielen großen und edlen Zügen, eine

starke Beimischung von Vorsicht und Mißtrauen

besitzt, ist jeglicher sensationeller Gefühlsäuße

rung abhold, vor allem auf religiösem Gebiet.

Außerdem wird hier die schärfste theologische

Kritik geübt und über allem,wasden gemachten

Anforderungen nicht entspricht, erbarmungslos

der Stab gebrochen.

Doch einen gewissen Anhang findet die Armee

überall und solchen finden auch die Straßenpre

diger, die man überall inden großen Handels

punkten, wie in den kleinsten Provinzialstädten

antrifft und aufden öffentlichen Verkehrswegen

ihre bunte, eigenthümlich zusammengewürfelte

Zuhörerschaarin oftnicht sehrgewählterSprache

haranguiren hört.
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Unter so vielerlei Reden und Redenden darf

an dieser Stelle auch der predigenden Frauen

nicht vergessen werden, welche heutzu Tage in

immer wachsender Zahl ihre Stimme unter

den Verkündigern des Heils erschallen lassen.

Esgehört das zu den eigenthümlichen Erschei

nungen unserer Zeit, daßFrauen ausden ge

bildeten Ständen aller Orten redend zu hören

find, und das nicht allein um irgend ein Liebes

werk, eine Wohlthätigkeitsachezu vertreten oder

über ein Gebiet christlicher Wirksamkeit Rechen

schaft abzulegen, sondern geradezu, umdieHörer

zu erbauen und zu ermahnen. Die Einwen

dungen, welche man gegen derartiges, doch un

bestreitbares Heraustreten ausden Grenzen des

weiblichen Berufs vorbringt, werden durch die

Begünstiger der Sache dahin beantwortet, daß

es in Christo „weder Mann noch Weib“ gebe,

daßder Apostel fogar Anweisungen betreffs der

Kleidung des Weibes giebt, wenn sie dieAn

dacht der Gemeinde leitet, und daß nur dem

Lehren, nicht aber dem Erbauen und Er

mahnen sein. „Ich gestatte nicht“gilt.

Sogiebt es auch in Schottland verheirathete

und unverheirathete Frauen, welche nicht allein

in kleineren Kreisen ihres eigenen Geschlechts,

sondern vor großen Männerversammlungen

Ansprachen halten. Viele von ihnen wirken un

zweifelhaft ingroßemSegen, so unterdrücktman

manches tadelsüchtige Wort, wenn auch ernste

Bedenken in Betreff derartiger Vorgänge sich

nicht so leicht unterdrücken laffen.

Auch das Gebiet der Sonntagslektüre ist ein

ausgedehntes. Jedes Kindesalter hat seine

Sonntags- oder sonstigen religiösen Blätter–

meist mit hübschen Illustrationen–welche einen

Ersatz bilden für die Spielsachen und sonstigen

Zeitvertreibe, welche in allen streng christlichen

Häusern am Sonnabend Abend weggeräumt

werden,um erst amMontagwieder zu erscheinen.

Auchjedeweitere Altersstufe ist mitZeitschriften

und Büchern wohlbedacht.

Der SonntagAbend findet meist einen Ab

schluß am flackernden Kaminfeuer, die Eltern

von den Kindern umgeben, die ihre Bibel

abschnitte und Liederverse hersagen, oder in ver

trautemKreisegleichgesinnterFreundezu gegen

seitiger ErbauungundFörderungum dasWort

Gottes sich sammelnd. „Es ist des Predigens,

Lesens und Betenszu viel,“ denkt man da viel

leicht, unddas behaupten die Vertreter der libe

ralen kirchlichen Richtung, die auch im bibel

gläubigen Schottland sichBahnzu brechen sucht,

und das Oeffnen der Galerien und Museen,das

Abhalten wissenschaftlicher und andererVorträge

amSonntage befürwortet. Bisjetztist es ihnen

nicht gelungen mit ihren Ansichten durchzu

dringen undwem esumdaswahreWohlSchott

lands zu thun ist, der muß wünschen, daß es

nicht geschehe. Die Kraft eines Volkeszeigt sich

im Ruhen wie in der Arbeit, sein Heil liegt in

dem Schöpfen aus dem ihm gewiesenen „Bach

amWege“, nichtindemAushauen selbstgegrabe

ner Brunnen. Oftgehört istdie Einwendung,

daß die Heilighaltung des Sabbathtages eine

alttestamentliche Vorschrift sei und indasjüdi

sche System gehöre, dem mag also sein, doch

wohldem Volke,das,wenn auchder siebente

Tag ihm nicht mehr gesetzlich abverlangt wird,

freiwillig den ersten zu seinem Dank- und

Ruhetag bestimmt.

---- -- -2

-- Philipp Melanchthon. =

Geb. 1497,

Von J.

I.

er treue Freund und Gehilfe

Luther'sindem großen Werk der

Reformation wurde in Bretten

geboren, einem Städtchen in der

Unterpfalz. Hier wohnte in der

letztenHälftedes15.Jahrhunderts

ein wackerer Amtmann, Namens Reuter,

deffen Tochter Barbara an einen eben so braven

Mann, den Waffenschmied und Stückgießer

Georg Schwarzerd, verheirathet war.

Beide Familien lebten in herzlicherFreundschaft

mit einander und besonders herrschte unter den

geft. 1560.

W., R.

jungen Eheleuten diejenige liebevolle Eintracht,

welche nie verfehlt die Kinder, die aus solcher

Ehe hervorgehen,zu liebenswürdigen undglück

lichen Menschen zu machen. Beide waren von

sanftem Charakter, sehr arbeitsam und haus

hälterisch und nach dem Geist der Zeit sehr

religiös. Selbst des Nachts stand der fromme

Schwarzerd ausdem Bette auf, um knieend ein

Gebetzu verrichten.

Von fünf Kindern war Philipp das älteste;

dieser Knabe zeigte schon früh die größten An

lagen, ein hellsehender, vielwirkender Mann zu
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werden. Froher Sinn, ruhige Besonnenheit,

liebenswürdige Bescheidenheit, verbunden mit

äußererAnmuthinGang undStimme, machten

ihn in jeder Gesellschaft beliebt. Er war noch

nicht Jahre alt, als er schon seinen Vater

durch einen frühen Tod verlor. Noch auf dem

Sterbebette ermahnte ihn der brave Mann, sein

Leben lang Gott vor Augen zu haben, denn es

seien schreckliche Veränderungen in der Weltund

böse Zeiten zu fürchten. „Ich habe“– das

waren seine letzten Worte–„viele undgroße

Dinge in der Welt erlebt, aber noch größere

stehen bevor. Gottmagdich leiten und regieren.“

Nach seinem Tode nahm sich der Großvater

Reuter der verwaiseten Kinder redlich an.

Philipp erhielt einenHofmeister,JohannUnger,

der sich mitganzer Seele seiner Erziehung hin

gab und sich bemühte, eine recht große Menge

von Begriffen in seinem Kopfe zu entwickeln.

Doch auch der Großvater starb bald. Unger

verließ die Familie undder junge Philipp ward

nun nachPforzheim in die öffentliche Schule ge

schickt. Der Rektor dieser Anstalt war ein be

sonderer Freund der griechischen Sprache und da

diese in der Schule nicht gelehrt ward,

fo versprach er denjenigen Schülern, die im La

teinischen recht fleißig sein würden, darin beson

deren Unterricht zu ertheilen. Philipp gehörte

mit zu den Auserwählten und ward bald des

Rektors Liebling. Als nun umdiese ZeitJo

ann Reuchlin, ein berühmter Humanist

ein durch griechische und römische Wissenschaft

und Kunst Gebildeter), durch Pforzheim kam

und vom Fleiße des Knaben, dem er verwandt

war, hörte, so war er darüber erfreut, daß er

ihm nicht nur mehrere Bücher schenkte, sondern

ihm auch einen griechischen Namen aufdrang,

der eine wörtliche Uebersetzung des Wortes

Schwarzerd war – Melanchthon; nach

einer damals unter den Gelehrten sehr gewöhn

lichen Sitte.

Melanchthon's frühe Reife machte ihn schon

im 14.Jahre zur Universität geschickt. Erging

(1510) nach Heidelberg und von dort (1512)

nach Tübingen. Aufdieser letzteren Universität

kam ihm zuerst eine Bibelzu Gesicht,die ihn zur

nähern Erforschung der Lehre Jesu Christi und

seiner Apostel reizte. Von jetzt anwar einBe

rufzur Theologie entschieden. Er verwarf, wie

Luther, sogleich die trockenen,verworrenenLehr

jätze der Scholastiker undüberließ sich einzigdem

Studium der Bibel, von welcher er sich, sobald

es ihm möglich war, ein Exemplar zu eigen

machte.•

Sechs Jahre hatte er in Tübingen gelebt, als

sein Oheim Reuchlinvom Kurfürst von Sachsen

den Auftrag erhielt, ihm einen tüchtigen Philo

logen (Kenner der alten Sprachen) für seine

Universität Wittenbergvorzuschlagen. Reuchlin

erinnerte sich sogleich eines fleißigen Vetters,

die Sache ward schnell und im Jahre

1518zogder 21jährige Melanchthon alsPro

fessor in Wittenberg ein.

Ungeachtet seiner Jugend gingdoch schon ein

großer Ruf der Gelehrsamkeit vor ihm her; die

Universität zu Leipzig veranstaltete sogar bei

seiner Durchreise ein Fest zu Ehren des Gastes.

Seine Vorlesungen wurden eifrig besucht, oft

las er vor 2000Zuhörern. Er besaßdie Gabe

des angenehmen und faßlichen Vortrages in

einem hohen Grade und beider tiefsten Einsicht

die größte Bescheidenheit.

II.

Zufällig ward Luther Melanchthon’s erste

Bekanntschaftin Wittenberg. Sie wurden bald

Freunde und blieben es bis in den Tod. Die

Natur selber schien sie für einander geschaffen

zu haben,denn Einer ergänzte den Andern. So

wie Melanchthon mit allen einen Kenntniffen

und Einsichten keine Reformation würde zu

Stande gebracht haben, so würde Luther durch

seinen Ungetüm ohne des Freundes leitende

Hand in tausend Verwirrungen gerathen sein;

und wie Melanchthon fühlte,daßLuther's Muth

und Sicherheit ihm fehlte, so ehrte Luther da

gegen Melanchthon's gründliche Kenntniß und

ruhigere Fassung: „Ich danke es meinem guten

Philipp“– schreibt Luther einmal–„daß er

uns Griechisch lehrt. Ich bin älter als er, allein

das hindert mich nicht von ihm zu lernen. Ich

sage es frei heraus, er versteht mehr denn ich,

deffen ich mich gar nicht schäme.“

Die gerechte Anerkennung seines Verdienstes

erwiederte Melanchthon mit einer Hochachtung,

die an Verehrung grenzte. Gewöhnlich nennt

er Luther in seinen Schriften vorzugsweise den

Doktor. Sein Betragen gegen ihn war nach

gebend und vorsichtig. Er erklärt sich darüber

in einem Briefe, der einige Zeit nach Luther's

Tod geschrieben ist. „Luther“– sagt er darin

–„war bei seinen großen Tugenden von Natur

hitzig und aufbrausend. Oft mußte ich ihm

eine sklavische Unterwürfigkeit beweisen, da er

zuweilen mehr seinem Temperament folgte und

weniger auf seine Person und das allgemeine

Beste Rücksicht nahm. Er konnte es nichtgut

leiden, wenn man von seiner Meinung abwich.“

Wie glücklich mußte sich's also treffen,daßder

Mann,welcher Luther inAnsehungdesWissens

so weit übertraf, ihm in Ansehungdes Muthes

zum Handeln so weit nachstand. Nurdaher

kam es,daßihrEhrgeizwährend einer Laufbahn

von28Jahren nie feindselig zusammenstieß und

diezum Wohle des ganzen Reformationswerkes

so nöthige Harmonie nirgends störte.

Welch ein bedeutender Mann übrigens dieser

Melanchthon gewesen sein muß, erhellt schon
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daraus, daß selbst der strahlende Glanz eines

Luther ihn nicht verdunkeln konnte. Wer beide

Männer kannte, war oft '' NDer DOm

ihnen der größere fei; ja. Viele, denen Luther's

rasche Anmaßungen mißfielen, traten der guten

Sache nur um Melanchthon's willen bei. Seine

unermüdete Thätigkeit,die selbst des kränkelnden

Körpers spottete, die Gründlichkeit einer Unter

suchungen, die Klarheit seiner Darstellung, die

heitere Ruhe bei den Einwürfen seiner Gegner

–dasAlles nöthigte seinenZuhörernBewunde

rung ab. EinFremder,der einmal seinen Vor

lesungen beigewohnt hatte, versicherte,die Apostel

könnten Jesu nicht aufmerksamerzugehörthaben,

als die Studenten dem Melanchthon.

Eines seiner größten Verdienste war, daß er

die Wissenschaften, die damals aufSchulen ge

lehrt wurden, in eine bequemere Form brachte,

zweckmäßigere Schulbücher fürdieselben schrieb

und besonders für die Erlernung der alten

Sprachen bessere Methoden erfand. Durch ihn

wurde die griechische Sprache im nördlichen

Deutschland erst bekannt. Er schrieb eine griechi

fche Grammatik, welche 28, und eine lateinische,

welche 32. Auflagen erhielt. Wir haben von

ihm eine Logik, Ethik, Rhetorik, Poetik, Physik,

die für ihre Zeiten vortrefflich waren.

Dadurch, daß er dasNeue Testament zuerst

aus dem Griechischen erklärte und wohlfeile Ab

drücke der einzelnen Bücher desselben den Stu

direnden in die Hände gab, arbeitete er Luther

ungemein in die Hand. Dieser hielt ihn auch

für ein auserwähltes Rüstzeug, das ihm Gott

zur Begründung eines Werkes zugesandt hätte.

III.

Melanchthon's Gewissenhaftigkeit in einem

Berufeging soweit, daß er sich nicht getraute,

eine Reise zu einer geliebten Mutter zu machen,

ausFurcht, sich dadurch zu sehr zu zerstreuen.

Aus demselben Grunde wollte er auch nicht

heirathen und Luther mußte ihn zu beiden

Dingen erst lange ermuntern. „Reise du, lieber

Bruder Philipp, in GottesNamen!“ sagte er zu

ihm. „Hat doch unser Herr auch nicht immer

gepredigt und gelehrt, sondern ist auch oft unter

wegsgewesen. Er besuchte selbstzu Zeiten eine

Freunde und Verwandte. Was ich aber von

dir verlange: Komm bald wieder zu uns. Ich

will dich Tag und Nacht in mein Gebet ein

schließen unddamitgehstdu!“ Die Reise ging

glücklich von Statten. Als er sein geliebtes

Brettenzum erstenMalvon fern erblickte, stürz

ten ihm die hellen Thränen ausdenAugen; er

mußte vom Pferde steigen und fiel aufdie Knie

nieder. „O vaterländischer Boden!“ rief er aus.

„Ich danke dir, Gott, daß du mich ihn wieder

sehen ließest!“

Seine Heirath ward am 25. November 1520

vollzogen. Seine Gattin, die Tochter eines

wittenbergischen Bürgermeisters, Hieronymus

Krapp,glichihm in Sanftmuthund Nachgiebig

keit. Sie machte ihn sehr glücklich und beschenkte

ihn mitzwei Söhnen und zwei Töchtern.

Schade, daß eine ausschließlich gelehrte Er

ziehung diesen herrlichen Mann für das öffent

liche Leben durchaus verdorben hatte. Selbst

zum Predigen konnte er nie bewogen werden,

und wenn man ihn bei der Reformation oft

wider seinenWillenzwang,öffentlichaufzutreten,

so that er jeden Schritt mitAngst und Beklom

menheit.

„Ach“ – so schreibt er unter Anderem –

„wenn man mich doch nicht aus meinemHör

saal abriefe und mich nur zum BestenderJu

gend ungestört arbeiten ließe! Das ist meine

Ruhe und meine Freude. Für andere Dinge

bin ichzu weich und ungeschickt.“

Und in der That, als er Luther nicht mehr

hatte, glich er der Rebe, die ihren Stab verloren

hat. All sein Muth sank dahin und als die

Drangsale des Krieges ausbrachen, waren die

Thränen ein süßester Trost. „Mein Schmerz

über die Kriegsunruhen verzehrt mich,“ schreibt

er. „Oftzweifle ich, wenn ichdie Elbe erblicke,

ob ich ihn ausweinen könnte, wenn ich auch eben

so viel Thränen weinen wollte, als die Elbe

Wellen wirft.“ Die Lutheraner haben es ihm

auch vorgeworfen, daß er, wenn es von ihm ab- .

gehangen hätte, in Gottes Namen wieder Alles

um Alten zurückgekehrt haben würde, um nur

zu haben. Uebrigens wirkte er in

seinem stillen Kreise unermüdet lehrend, forschend

und schreibend bisan seinen Tod; noch am Tage

vor seinem Tode trug er selber das Manuscript

seines letzten Osterprogramms in die Druckerei.

Wie zwei in einer Nacht kuriert wurden.

Von C. St.

ter dieser Ueberschrift las ich einmal eine „Haus und Herd“ die Geschichte schon bekannt

kleine Geschichte und notierte mir zugleich | ist oder in ihrer Bibliothek sich finde und das

Geschichtlein eine sehr praktische Lehre enthält,die Hauptpunkte derselben. Da ich nun

gewiß glauben darf, daß nicht allen Lesern von | so möchte ich es (obgleich etwas verkürzt) zum
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Besten der lieben Liefer, denen es noch

neu ist, mittheilen:

WerdemStorchenpeterin Harzburg einHof

gut ansah, mit alle dem, wasdrum, dran und

drin war,der mußte,wenn er addiren und mul

tiplizieren konnte, sagen: Der Mann sitzt im

Vollen undistunter Brüdern einevierzigtausend

Gulden schwer. Gehörte ihm nicht das schöne

Haus, dessen Tenne so großwar, daß man mit

einen Heuwagen darin umkehren konnte ohne

anzustoßen, und war nicht der Rauchfang mit

Schinken und Würsten so voll gespickt, wie der

Hafe,der amHerbstabend aufden Tischkommt?

Und lagsdochdrunten imKeller vom elfer bis

aufden jüngsten Jahrgang; Alles in Reih und

Glied und keines hohl, Alles richtig und mit

Hähnen versehen? Fragt der geneigte Leser,

wem die schönen Pferde gehören, an deren

Knochenman seinenHutnichtaufhängen konnte?

Ei, seht ihr denn nicht, die gehören dem Stor

chenpeter. Kommt man in den Hof, so braucht

man nicht dasTuchvor die Nase zu halten,denn

es war Alles sauber in der Grube. Der Peter

war ein veredelter Bauer, der seine Sache ver

stand. Im Hause selbst sah alles solid aus,

alles nur Nöthige und in das HausGehörige

warda; alles in Hülle und Fülle.

Und doch war's im Haus ' ganz sauber;

der Leser würde wohl keine Nacht in dem Haus

geblieben sein und hätte dem Storchenpeter alles

das Seine nicht haben mögen, wenn er unter

solchen „Umständen“ hätte leben müssen wie

dieser. Wie gesagt, eswar nicht ruhigimHaus,

dreiKreuzen über der Stallthür.

er Storch, der hoch auf dem Schornstein

thronte, konnte nicht schuld sein, denn der war

ein sehr ehrenwerther Herr, der pünktlich auf

undOrdnunghielt; derimmerzur rechten

eit auf die Reise ging und zur rechten wieder

kam, und mit seiner Frau Störchin nebst einen

Kindern im schönsten Frieden lebte; der konnte

also nicht schuldig sein an der Unruhe imHause.

Der böse Geist mußte irgendwo anders sein.

Der Storchenpeter war seiner Zeit ein

schmucker Bursche gewesen. Seine Eltern waren

früh gestorben und hatten ihm, alsdem einzigen

Sohn,Alles hinterlassen.

Sein Taufpathe hatte ihn zu erziehen gehabt.

Dieser mußte nun auch dem feinen Herrlein

nachgeben; auchdessen Knechte hüteten sichwohl,

es mit dem feinen Bäuerchen zu verderben, so

bekamder Kleine oft recht,wo er unrecht hatte.

Was Wunder, wenn er dann auch so dreieckig

wurde wie ein dreieckiger Bauernhut. Er konnte

kommandieren ohne General zu sein; aber er

hatte nicht vorher gedient und wer nie gedient

hat, kann auch nicht recht kommandieren.

Unter so manchemAnderen,wo er nichtdaran

dachte,warauch,daßdasblondeMägdlein mitden

langen Zöpfen,dasmitihm aufder Schulbank

faß und immerdaswußte, was er nicht wußte,

einmal seine Ehehälfte werden sollte.

Nicht weit von dem Haus feines Pathen

wohnte der alte Lindenbauer mit seinen elfKin

dern, von denen eines sauberer war als andere.

Die Sauberkeit war natürlichdasHauptkapital,

welches in der Lindenbauer'schen Familie zu

sehen war. Wenn nun der alte Lindenbauer

mit elf in sein Vermögen dividierte, merkte er

wohl,daßnicht viel fürjedesderSeinen heraus

komme. Seine Mägdlein waren freilich ordent

lich undfleißig,unddasistja dasbeste Heiraths

gut. Aber so dachten die Leute und besonders

der Dorfadel nicht. Denn als von den Mägd

lein die Elsbeth erwachsen war, dachte wohl

mancher der reichen Burschen im Dorfe: „Das

wäre so was für mich.“ Wenn aber die Eltern

Wind davon bekamen, waren sie schnell beider

HanddenBrandzu löschen undzwar mit einem

ganz besonderen Wäfferlein, wozu man keine

Feuerspritze brauchte: „Nimmst du des Linden

bauers Elsbeth,“ sagten sie, „so ist draußen vor

der Thür dein, so kannstdu ' er leiden; auf

den Hof kommt uns keine Kühbäuerin, Pferd

und Kuh spannen schlechtzusammen.“ Daswar

die Abkühlung. Denn wenn im Dorfe ein

Pferdebauer eine Kühbäuerin heirathete, so war

das arg, so arg, daß es die Alten unter den

Erde gebracht hätte; sie wollten ihr Geschlecht

sauber halten, d. h. ohne Kühbäuerin. Unddie

Kur schlug immer an, denn beim nächtlichen

Neumond warsdann auch mitder Liebe vorbei;

um einer Kühbäuerin willen wollte dochKeiner

den Hofverlaffen. Die meisten sehen beimHei

rathen mehr aufdas, was die Leute haben, als

was sie sind,–und ist das ebensowohl eine

Stadt- als Landseuche.

Aber der Storchenpeter,der sein eigener Herr

war, brauchte also Niemand zu fragen, dachte:

„Heirathestdu die Elsbeth, so hastdu eine gute

Ehe, denn weil sie nichts hat,wird sie fein unter

thänig und gehorsam sein.“ Und so warb er

um des Lindenbauers Tochter, und dieser hatte

auch nichtsdagegen, sonderngab seinen Segen,

und Mancher, der sonst den Lindenbauer nur

mit einem halben Auge angesehen, blinzelte ihn

nun mit beiden an, und zwar nur des reichen

Schwiegersohnes wegen.

Nachdem sich die Leute satt gewundert und

über denBrautstand ihre Weisheitin mancherlei

und auf mancherlei Weise losgelassen hatten,

ward die Hochzeit gefeiert. Alle Fenster gingen

auf, als das Brautpaar durch das Dorf der

Kirche zuschritt. Vor dem Eingang derselben

mußten sie erst noch Spießruthen laufen durch

den engen Gang, den die Leute gebildet hatten,

und flüsterte demAndern noch so etwas

in's Ohr.
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Der Schulmeister ließ sein bestes Stück los,

funkelnagelneu, von ihm selber verfaßt und in

Noten'zuEhren des Storchenpeters,denn

er dachte: „Sparst du, so spart der Storchen

peter auch und aufeinwenigmehrWind kommts

nicht an.“ Ueber was der Pfarrer die Hoch

zeitsrede hielt, weiß ich nicht. Ichweiß aber,

daßdie Hochzeit in aller Pracht gefeiert wurde

und drei Tage dauerte. Hochzeitsreise hat der

Storchenpeter keinegemacht,daswardamals im

Ort nicht Mode, unddaßdie Erde rund sei, das

wußte er ohnehin von dem großen Globus des

Schulmeisters.

Die Hochzeitsreise ist ja dochimmerderAn

fangvon der großen Reise, die man zu Zween

in derEhe antritt. Mitdem „zuZween reisen“,

ist's schon unter Freunden ein eigen Ding. Es

kann freilich schön ausfallen, denn „getheilte

Freude istdoppelteFreudeundgetheilter Schmerz

ist blos halber Schmerz.“ Geht's einen steilen

Weg, so hilft das Eine dem Andern; und je

länger man auf der Reise ist, desto besser ver

steht man sich, merkt auch,wasdem Andern lieb

ist und desto weniger kann man einander ent

behren und von einander lassen. Und so hat

man sich am Ende der Reise lieber gewonnen,

denn man sich amAnfang hatte, undJedesjagt

dem Andern: „Könnten wir nur noch einmal

auf die Wanderschaft mit einander gehen.“–

Aber die Sache läuft nicht immer so glatt ab,

manche Reise hat zu Zween schon einen sonder

baren Verlaufgenommen. Vielegehen aufdie

Reise alsFreunde und werden Feinde.–Bald

will das Eine, was das Andere nicht will; ist

man einmal nicht recht eines Sinnes, dann

braucht es keine absonderliche Gelegenheit und

der Streit ist da, –die Herrlichkeit hat ein

Ende. So kann es auchgehen, wenn man „zu

Zween“ reist.

Soverhält es sich auch mitder Wanderschaft

der Ehe. Etliche reisen glücklich und gewinnen

sich lieber undAnderewerden einander leid. Die

meisten haben sich den Reisegesellen nicht recht

angeschaut, oder sich nurdas Gesicht, oder den

Geldbeutel angesehen und gemeint, das Andere

werde sich schon finden, haben sich aber darin

gewaltig versehen, denn Angesicht und Beutel

'noch Keinen glücklich gemacht.

So war's bei dem Storchenpeter auch. Als

die ersten Wochen vorüber waren und die Els

beth alle ihre Schätze angesehen hatte, da fing so

ein sonderbares Lüftchen an zu wehen und der

Storchenpeter kam ihr doch nicht sogutmüthig

vor, als wie er aussah. Hätte sie nun in ihrer

HochzeitsbibelBescheidgewußt, sowürde sie darin

an einem Ortleinwasgefunden haben, auchvom

„wunderlichen Herrn“, dem man ebenfalls Ge

horfam schuldig sei, denn den Gütigen und Ge

finden zu folgen, das hat keine Schwierigkeit.

So aber lag die Hochzeitsbibel oben auf dem

Sims und schaute von da herab aufdie Elsbeth,

als wollte sie sagen: „Wenndu wüßtest,wasich

weiß, dann wär'dir geholfen.“ Aber die Els

beth ging stattzum Arztzum Quacksalber,d.h.

sie gingzu einer alten aus ihrerVerwandt

schaft und klagte da ihre Noth. Aber bei der

ckten Base ' das Wörtlein ein: „Alter schützt

vor Thorheit nicht.“ Statt als ordentliche Base

der Elsbeth den Besen ausderHandzu nehmen,

den Stiel umzukehren und sie zu fegen, sagte sie:

„Ei, Elsbeth,du bist jetzt nicht mehrdesLinden

bauers Elsbeth, sondersdes Storchenpeters ehe

liche Frau und mußt dir nichts gefallen laffen.

Hat er seinen Kopf, so hastdu deinen auchund

einer ist des andern werth. Hart, wieder hart;

so geht's durch. Gieb einmal Acht, ob er nicht

nachgiebt,wenn du dich hinsetzt und verwechselt

einmaldein Angesicht; da wird er sagen:„Els

beth, es thut mir leid und 'swar nicht so bös

gemeint, als es'DaswardasPflaster,

dasdie Base der Elsbeth rieth und sie dachte auf

dem Heimweg: „Daswar dochgescheutvondir,

daßdu zu der Base gegangen bist, die hatden

Nagel aufden Kopf". Aber daßdieser

Nagel ihr bis insHerzgehen sollte, dasdachte

die Elsbeth nicht.

Alsdarumder Peter beider nächstenGelegen

heit wieder dreieckig war, da that sie auch den

Mund auf und sagte: „Das verstehe ich aber

beffer als du und laß mir's nicht ausreden.“

Der Peter war wie aus den Wolken gefallen

und traute seinen Ohren nicht, die sanfte Els

beth so reden zu hören. Undweil er nicht gleich

darauf losbrach, dachte sie: „Siehstdu,das hat

gutgethan; die Base hat Recht.“

Der Peter schwieg und ging zur Thüre hin

aus. Esgiebt so ein Schweigen,das schlimmer

ist wie Reden und ist nicht anders, alswenn es

stille wird vor dem Gewitter unddie Wolken sich

langsam zusammenziehen, bis es loswettert mit

Blitz, Donner und Hagel.

Aber am Abend blickte er finster drein und

sprach wenig, so auchdie Elsbeth; und die„gute

Nacht“, die sie sich wünschten, war kalt wie die

kälteste Januarnacht.

Daswar das ersteMal. Das Dritte zuden

Zweenkam auch hinzu und so mußte sie dieHoch

zeitsreise allein fortsetzen, die immer schwieriger

ward.

Beim ersten Mal Recht haben blieb es nicht

unddaszweite Malwollte der Peter Recht haben,

und weil es „hart, wieder hart“ kam, wieFeuer

stein und Stahl, so blieben die Fünken nicht

aus; das wardann ein tägliches Kriegen. Der

Peter dachte, wenn er all seine Habe ansah:

„Was nützt mir all das, wenn ich es mitVer

druß genießen muß.“ Und die Elsbeth dachte:

„Was nützt mir all das Weißzeug, wenn der
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Mann so trotzig ist,“ und weinte oftim Stillen.

Gab es auch manchmal Waffenstillstand, so war

in der Regel doch kriegerische Gesinnung da.

Und das war der böse Geist, von dem wir schon

gesagt haben, der im Hause war.

Derweilen war die Zeit verstrichen, wo die

Beiden hätten klug werden können, nämlich das

vierzigste Jahr. Denn wenn sie bisdahin nicht

gescheutwerden, bleiben sie ihr Lebtagdumm.

–Die sanften Augen der Elsbeth waren fort,

die rothen Wangen auch; sie sah so hager und

gelb aus, wie eine Wespe und Peter nicht beffer.

Da kam der Andreas; draußen tobte der

Sturm. Die Beiden saßen am Ofen einander

gegenüber. Es sollte Jahrmarkt sein in der

Stadt und Elsbeth wollte sich einen seidenen

Rock kaufen. Kaum hatte sie das gesagt, da

war's gerade, wie wenn ein Funken in Pulver

faß fährt. Der Peter sprang auf und schlug

mit der Faust auf den Tisch und schrie: „Und

ich sag' dir noch einmal, sowahr ichPeter heiße,

das läßtdu bleiben. Du hast's nöthig, Staat

zu machen. Wenndas deine Mutter wüßte, die

thät sich im Grab umdrehen; die war froh,

wenn sie für euch elfMäuler zu effen hatte und

jedem ein halb neu Kleid hatgeben können.“

„Was sagstduda,“riefdie Elsbeth; „schünist

mir meine Mutter aus dem Grab vor! Dem

Lindenbauer seine Kinderwaren zwar arm, aber

Lumpen sind sie darum nicht gewesen und du

braucht mir meineArmuth nicht vorzuwerfen.

Wenn du eine Reiche hätt’st haben wollen, so

hätt’st du sie nehmen können und des Linden

bauers Elsbeth hätte auch noch einen Mann be

kommen und noch einen besseren, als du bist,

aber so––“; da konnte sie nicht weiter,denn

der Husten nahm ihrdas Wort.

„Wenn du nur ersticken thät"st mit deinem

Mundstück,“ schrieder Peter, „dann geschähe dir

und mir ein guter Tag.“

Sie blieb ihm nichts schuldig, murmelte so

was in ihren Husten und damit hatte dasNacht

effen ein Ende. Jedes suchte die Thür unddas

Einegingda, dasAndere dort hinaus. Sonst

hatte es auch Schläge gegeben, doch für diesmal

schienen ihnendieselben nichtgenügend, sondern

sie jannen auf andere Rache. Draußen heulte

der Sturm und drinnen im Herzen der Beiden

auch.

VonAlters her hat die Andreasnacht etwas

auf sich, denn der Aberglaube sitzt den Leuten

tiefer in den Knochen, alsder Glaube an Gott.

Etwas glauben muß der Mensch und thut es

auch; wenn er dem lieben Gott und seinem

Worte nichtglauben will, so muß er eben alten

und thörichten Fabeln glauben.

So ging's dem Peter und seiner Elsbeth.

Beide dachten an die Andreasnacht und beide

wären einander gern los gewesen; jedes hätte

gern gewußt, ob dasAndere bald stürbe; dazu

kamihnendieAndreasnachtgeradegelegen. Denn

wer sich in dieser Nacht an den Kreuzweg oder

an die Kirchenthüre um Mitternacht stellt, kann

die Leute in die Kirche gehen sehen,die im kom

menden Jahre sterben.

Zwar graute der Elsbeth davor, nach dem

Tode ihres Manneszu forschen,aber sie war so

erbittert, daß, als sie nachdem Streit auf ihre

Kammer kam, die schlechte Kleider anzogund ein

großes Tuch um den Kopf schlug und wartete,

bisAlles stillimHausewar. Sieforschte an der

Thürder Kammer ihresMannes; und als auch

da sich nichts regte, schlich sie kurz vorMitter

nacht nachdem Kirchhofundaufdie Kirchenthür

zu. Das Herz klopfte ihr heftig, als sie durch

die Gräber schritt und an ihrer Mutter Grab

vorbeikam, abernunwar sieda undzurück wollte

sie nicht mehr.

Als es Mitternacht schlug, schlich sie sich vor

an die Kirchenthür und das Tuch auf ihrem

Kopfthat sie zurück, um gut sehen zu können.

Da schlich plötzlich ein Mann leise von der an

deren Seite her; auch er war vermummt und

löste jetztdas Tuch,aber wie erschrakdie Elsbeth,

als sie in dem Mann ihren Peter erkannte. Ja

er war es. Daswollte sie ja sehen und doch

war's ihr jetzt nicht einerlei. Sie raffte alle

Kräftezusammen, liefwas sie laufen konnte nach

und legte sich zitternd und frierend in's

( tt.

Dem Peter war es nicht anders zu Muth.

Auch er hatte eine Weile gewartet und wardann

hinangeschlichen an die Kammerthür der Frau,

als er nichts regen hörte, war er schnell in

die Stiefel gefahren, hatte sich aber bis zur

Mitternacht aufdemFelde aufgehalten und sich

dann langsam zur Kirche gemacht. Auch er

hätte gern wissen mögen, ob er nicht seine Els

beth sähe, aber als er sie nun sah, sogeisterhaft,

und daran dachte: „Sie stürbe also in diesem

Jahr,“da packte auch ihn dasGrauen, er schli

um die Kirche herum und über die Mauer na

Haüs.

Jedes von den Beiden träumte vom Andern,

von Sarg undBegräbniß. Als sie desMorgens

aufwachten und jedes das Andere wieder sah,

waren sie doch froh, daß es nicht so schnellge

gangen mit dem Sterben. Aber freilich, das

Jahr war noch lang und kommen mußte esdoch

noch, daherdachteEinesvomAndern: „Nun,du

nur noch ein Jahr.“ Zum ersten Mal seit

langer Zeit wünschte der Storchenpeter einer

Frau einen „guten Morgen“ und frug sie, wie

es ihr gehe. Der Elsbeth fiel dasgewaltig auf

und gabihm freundliche Antwort. Alsder Peter

vom Felde heim kam, dampfte auf dem Tische

sein Leibeisen, das sie ihm aus Trotz lange nicht

mehr gemacht hatte, denn sie dachte: „Lange
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thut er'sdoch nicht mehr,du willst ihm die paar

Tage noch versüßen.“ Und der Peter dachte:

„Es ist doch noch schön von ihr, daß sie den

Streit vergessen hat und mir mein Leibesen

macht. Ach,wenn sie wüßte, was ichweiß! –

Vielleicht ahnt sie es doch, daß sie bald sterben

mußund wird jetzt etwas weicher.“

Während sie sonst beim Essen nichts sprachen

oder sich zankten,waren sie diesmalganzfreund

lich, so daßdie Knechte amTisch selberganzver

waren, daß die Beide so freundlich

DerPeterdachte nun: „EineLiebe ist der an

dern werth.“ Gingzu einerElsbethund sagte:

„Das Wetter ist schön, ich will den Fuchs an

spannen und wir wollen auf den Jahrmarkt

fahren, da kaufst du dir das seidene Kleid; ich

habe noch etwasGeld zurückgelegt, das geb ich

dir und so kannstdu bei der Mamselldas Kleid

auch gleich zuschneiden lassen, daß du es um

Weihnachten hat.“ Aber er dachte: „Sterben

muß sie doch bald, laß ihr die Freude.“

Elsbeth horchte hoch aufunddachte: „So ist

esdochwahr, daß der Tod einen weicher macht,

sonstthät meinMann sowasnicht sagen.“ Aber

dann sagte sie zu ihm: „Lieber Mann, ich habe

mich doch besonnen heute Nacht, daßdu Recht

hat, denn ein seidenes Kleid paßt nicht für

Unsereines.“ ImGrunde ihres Herzensdachte

sie: „Was sollstdudir ein seidenesKleid kaufen?

DeinMann stirbt dochbald.“ Der Peterwun

derte sich der Antwort, denn wenn sie einmal

den Kopfaufetwasgesetzt hatte, hätte ihn nur

der Scharfrichter herunterbringen können.

So gingdie Zeit schnelldahin. Freilichgab

es oft Ursache, einen rothen Kopf zu be

kommen und den alten Zankgeist wieder loszu

laffen– aber jedes dachte: „Halt, was willst

'Andern verbittern, die Zeit ist ja bald

in.“

Der Gedanke, daß ihrMann nur nochzwei

Monate zu leben habe, wurde der Elsbeth je

länger, desto unerträglicher. Sie hielt es für

ihre Pflicht, ihrem Mann eszu sagen,daß seine

Lebenszeit jetzt kurz sei. So nahm sie sich fest

vor, die Gelegenheit zu benützen, ihm Alles zu

sagen vonder Andreasnacht.

Sotrat sie einesMorgensvor ihm hinund in

prophetischem Tone sagte sie: „Mann, du

lebt keine zwei Wochen mehr!“

Dem Peter fuhr es eiskalt durch die Glieder.

Endlichgingihm ein Lichtstrahldurchden Kopf

und er sagte: „Frau, wie kommst du nur auf

solche Gedanken? Wer hatdir das gesagt?“

Sie schlugden Blick nieder und wischte sich die

Thränen von den Wangen und hub an: „In

derselben Nacht, als wir so Streit hatten, bin

ich ausZorn fortgelaufen und weil esAndreas

nacht war–“

„Bistdu andie Kirche gegangen um Mitter

macht und hat michgesehen,“ fiel ihr Peter in's

Wort,der ihrzu Hilfe kommen wollte.

Sie nickte mit dem Kopfe und sagte: „Ja,

leibhaftig, wie du lebst und bist.“ Nunwar's

heraus; sie schaute ihn an,um zu sehen,welchen

Eindruckdie Worte aufihn gemacht.

Aber der Peter schaute sie freundlich an und

sagte: „Liebe Elsbeth, wir haben großgefehlt

und müssen einander viel vergeben, aber Gott

muß uns noch viel mehr vergeben. Ich bin in

'Nacht auch auf dem Kirchhof gewesen

und hab sehen wollen, ob du nicht bald stirbt,

Du hast mich und ich hab dich gesehen; wir

waren es. Wir müssen uns schämen, alle Beide,

ich am meisten,denn ich bin derMann und hätte

mehr Verstand haben sollen. Das mußtdu mir

vergeben.“

„Ich hab dir nichts zu vergeben,“ sagte Els

beth, „denn ich bin dieFrau und hätte sollen

schweigen, wie es sich für die Frau schickt.“

#dieBeiden solcheszu einander sagten und

jedesden schwersten SackSünden haben wollte,

war auch ganz in Ordnung. Wenn es besser

werden soll, muß man dasFundament in die

Tiefe legen, sonst fällt eben. Alles wieder zu

sammen.

„Wir wollen jetztden Gaulandersaufzäumen,

Elsbeth,“ sagte Peter, „wenn dirs recht ist, und

die paar Jährlein, die wir haben, in Frieden

verleben. Lang einmal die Hochzeitsbibel vom

Sims und lies den Hochzeitstext, den der Herr

Pfarrer hineingeschrieben hat.“

Der lautete aber: „Wodu hingehst, da will

ich auch hingehen, und wo du bleibst, da bleib

ich auch. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk

ist mein Volk.“–„Hätten wir den Spruch be

folgt, so wär's besser gegangen,“ sagte die Els

beth. „Wir sind nur einmal mit einander

dahingegangen,darüberwiruns schämen müssen.

Wir haben es böse machen wollen, aber Gott

hat’s gut gemacht. Mit der Andreasnacht ist's

nichts und mit all dem Aberglauben. Aber gelt,

Mann, wir sinddoch kuriert worden.“

Seitdem Tage ging's nach besser; der ganze

Ort wunderte sich, wenndie Zwei allsonntäglich

mit einander zur Kirche kamen.

Die Elsbeth bekam ihre rothen Backen wieder

und der Peter machte ein so freundliches Gesicht,

alswollte er sagen: „Bin ich nichtderglücklichste

MenschimOrtund habe ich nichtdie besteFrau

von der Welt ?“

Die praktische Lehre des Geschichtleins wäre

vielleicht folgende:

1) Ein Jeder besinne sich, ehe er zuZween

reist, ob der Kamerad zu ihm paffe.

2) Wenn man auf der Reise ist, muß man

miteinander Geduld haben und sich ineinander

schicken.
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3) Wer sich durchden wahren Glauben regie-| einen guten Lehrmeister haben; und wenn man

ren läßt, braucht durch den Aberglauben nicht|im Leben immer so weich und friedlich gegen

kuriertzu werden. einander wäre, wie am Sarg, so würde es in

4) Den Tod allezeit vor Augen haben, heißt l mancher Ehe auch besser aussehen.

Per Herr kommt, ein Bild

–> Für Euch! –

Für Euch ward dieser Leib gebrochen,

Für Euch!–Ich bindasOpferlamm,

Für Euch vom scharfen Speerdurchstochen

Am blutbefleckten Kreuzesstamm,

Daßdieser Leibzur Seelenpeise,

Zum Himmelsbrot Euch werden kann,

Zum Manna aufder Wüstenreise

Der Pilgerfahrt nach Kanaan!–

Für Euch hab ich mein Blut vergoffen,

Das Opferblut von Golgatha!–

Für Eure Schuld ist's dortgefloffen,

Für Euch istnun Erlösungda,

Für Euchdie Gnadenfluth gefunden,

Sie wäscht von allerSünde rein!–

Der Quelldes Heils aus meinen Wunden

Soll Euch ein Kelch des Segens sein !

aus der inneren Mission.

Aus dem Reich Gottes Blatt.

I.

ie Gemeinde, die der Herr besucht hat, ist

eine aus drei Ortschaften bestehende

Pfarrei in Pommern. Diese Leutchen

C sind ziemlich zähen Charakters und hal

e)“ ten gern am Alten; manche schöne Sitte

hatte sich dort aus alterZeit erhalten, so z.B.

beiHochzeiten hältder Hochzeitbitter eine Stand

rede, worin er das31.Kapitelder Sprüche Sa

lomo's in Reimen hersagt; daneben besteht aber

auch noch mancher Aberglaube in Gebräuchen

aus der Heidenzeit. Ein kirchlicherSinn jedoch

hatte sich lange erhalten und zeigt sich in man

chen Werken der Barmherzigkeit.

Der Feind der Seelen fäete aber auchda sein

Unkraut, und Unglauben und fleischlicher Sinn

' an stark zu werden und erstickten das

Ute.

Das Tischgebet verlor sich in vielen Häusern,

ja die Aufklärung drohte reißend einzukehren,

denn schon hörte man hie und da sagen: Der

Mensch ist nach dem Tode wie ein Vieh. Die

Nähe einer Stadt mitunzähligen Wirthshäusern

half viel dazu und nährte die Völlerei; auch
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Prozeffegab es jetzt reichlich; eine steigende Han

dels sucht brachte LugundTrugundderBrannt

wein schien vollenden zu wollen, wasdie andern

Uebel noch nichtzu bewirken im Stande gewesen

Unter 21 Bauernhöfen waren bereits 12von

der Branntweinpest angesteckt; auchwilde Ehen

und Ehebrüche waren nun nicht mehr selten.

Die Kirche war durch mehrere Vacanzen und

durch Krankheit desGeistlichen unwirksam, die

Schule unter mehreren Lehrern in argenVerfall

geführt worden. Da erbarmte sich der Herr

der bereits verirrten Herde und sandte ihnen im

Jahr 1835 einen treuen Knecht Gottes.

Er führte längere Zeit seinAmt mit Seufzen

über die Herzenshärte der Gemeinde,deren roheste

Glieder, die Säufer, ihn oftmals mit Läster

namen verfolgten. Doch erquickten ihn baldda

unddort Zeichen von Aufmerksamkeit; so

ihm ein Bauer das Titelblatt einer Bibel,

darauf er geschrieben hatte: Heute am 26.Juli

1835 hat unser neuer Pastor eine Antritts

predigt gehalten und ich habe heute frühJere

mia31,3 aufgeschlagen,wo es heißt: Ich habe

dich je und je geliebet und dichzu mir gezogen

aus lauter Barmherzigkeit.

Das Vertrauen der Leute wuchs nach und

nach undder Geistliche konnte mitzunehmender

Freudigkeit das zweischneidige des

Geistes schärfer und eindringlicher ins Herz

bohren. Zugleich regte sich in der Nachbarschaft

bereits geistliches Leben; mancher Bauer konnte

es kaum vergeffen, wenn er da oder dortgefragt

worden war: Hoffstdu, so wiedu bist, felig zu

werden? AuchMissionsfeste,die in derGegend

gefeiert wurden, brachten die Leute mit andern

Gläubigen in Verbindung. Endlich blies der

Geist des Herrn darein, von dem es heißt: Du

weißt nicht, von wannen er kommt (Joh.3,8).

So kam der Herr im Winter 1842und 1843

mit einer großen Erweckung. Die Weihnachts

feier mit den Kindern in der Schule brachte

große Freude und Segen. Der neue Lehrer,

ein ernster Christ, stand zwar mit noch einem

Vorsteher allein da, aber nun durfte bald ihre

Klage, daß sie so allein ständen, verstummen.

Es sammelte sich ein kleiner Kreis von Leuten,

denen ihr bisheriges werkheiliges Wesen nicht

mehr genügte und die aufrichtig nach Gott

fragten. Ein hochbetagter Greis hatte sich be

kehrt, da ihm die Frage: „Bist du bereit zu

sterben“, keine Ruhe mehr ließ. Die Kirche

füllte sich jetzt und im Februar 1843 wehte der

Geist des Herrn in Pfingstkraft durch dieGe

meinde. Viele Gemeindeglieder wurden ernstlich

erweckt, erkannten ihre Sünden, bereuten ihr."

Gemeinde; Vielewurden erweckt,immer häufigerfrüheres fündhaftes Leben und erfuhren eine

wunderbare Umwandlung ihres Herzens. Täg

lich kamen nun die Leute zu ihrem Prediger mit

Fragen, Zweifel und Bekenntniffen, so daß er

an manchem Tage von frühMorgens bis spät

in die Nacht mit suchenden Seelen zu sprechen

undzu beten hatte. GanzeBauernhöfewurden

von dieser Bewegung ergriffen. Die Väter

glaubten mit ihrem ganzen Haufe. Es ging

wie ein Feuer vonHofzuHof; von21Bauern

höfen desHauptortes wurden mindestens 17da

für gewonnen.

Eswurdendurch Gottes Gnade die Vorsteher

der Gemeinde, die Lehrer, Gerichtsleute, selbst

der Schulze, der sich zuerst im pharisäischem

Hochmuth dagegen stemmte, von dem Geist des

neuen Lebens ergriffen und erfüllt. Der frühere

Schulze, ein arger Säufer und erbitterterFeind

des Pfarrers, war abgesetzt worden; er tobte

nun zwar eine Weile fort, aber als sich viele

andere arme Sünder bekehrten, sagte auch er

dem Trunk ab und wiewohl er mit seinem alten

Menschen harte Kämpfe zu bestehen hatte, ist

dochHoffnung,daßihnderHerr wie ein Brand

aus dem Feuer gerettet hat. Ein Gerichtsmann,

der früher ein sehr wüstesLeben geführt hatte,

war durchden erwähnten Kirchenvorsteher, fei

nen Nachbar, auf andere Gedanken gekommen,

hatte sich aber mehr mit dem Verstand als mit

dem Herzen aufdie „neue Weise“geworfen. Er

las aber seitdem in seinem alten Müller'schen

Predigtbuch. Da hört er, daß sich ein anderer

Nachbar, ein früher sehr einfältiger Mensch von

beschränkten Verstandeskräften, bekehrt habe und

kräftig zeugen und beten könne. Nun ist er

zwischen zwei Feuern. Er geht zum Nachbar,

der früher geklagt, er könne nichts von denPre

digten behalten, hört ihn aber jetzt kräftig vom

Wegder Seligkeit reden, fragt: „Hastdu mein

Predigtbuchgelesen? Du sprichtja akkurat so

wie mein Predigtbuch.“ Als der Andere ver

sichert, er kenne ein Predigtbuch nicht, geht er

beschämt weg mitden Worten: „Nun muß ich

auch anders werden.“ Er kam in große Noth

und wollte seinHausverkaufen; man befürchtete

das Schlimmste. Da besuchte ihn der Küster,

dannder Prediger; letzterer fand ihn schon be

ruhigter und hörte ein Bekenntniß. „Mein

Haus ist eine Mördergrube gewesen, nun soll es

ein Bethaus werden. Wenn ich sonst aufwachte,

dachte ich zuerst an meine Pferde, die ich ab

göttisch liebte; jetzt will ich zuerst an meinen

lieben Gott denken.“ Die Karten, die er sehr

geliebt, warf er nun ins Feuer und'

ENallen weltlichen Lüften. Seine stolzen, gottlo

Brüder saßen nun da und staunten ihn an,

wurden aber bald so ergriffen, daß auch sie

demüthig und von Herzen bußfertig wurden.

Dies Ereigniß machte großen Eindruck auf die

kamen Suchende zusammen und der Gerichts

mann wurde wie ein Wunder Gottes betrachtet.
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Die Früchte dieser Veränderung sprachen so

laut,daßdiefeindlich Gesinnten sagten:„Esmuß

den Frommen etwas eingegeben sein, was diese

Veränderung in ihrem

DieSäufer wurden umgewandeltzu nüchternen

Menschen, welche den Branntwein flohen; die

Holzdiebe stahlen nicht mehr; Leute,die früher

mit Segenssprüchen und Zauberei sich abgaben,

erklärten, sie könnten nun den Namen Gottes

nicht mehr so schändlich mißbrauchen.

Für die Wirthshäuser war kein Musikant

mehr aufzutreiben. Die Puppenspieler fanden

keine Zuschauer mehr.

Als ein Haus aufgerichtet werden sollte, frag

ten sie um Rath, was sie machen sollten, da sie

beim Kranzaufsetzen keine Narretheidinge mehr

dulden könnten. Der Prediger,alstreuer Knecht

Gottes, rieth ihnen, Loblieder zu singen und

1 Pet.2zu lesen: „Und auch ihr, alsdie leben

digen Steine, bauet euchzumgeistlichen Hause,“

was sie nun auch thaten.

Ein ganz armer Mann, der feinen Unterhalt

fast allein von Holzdiebstahl gehabt, indem er

ausdem königlichen Forst Birkenreiferzu seinen

Besen stahl, kam eines Sonntags weinendzum

Prediger und fragte: „Ob ihm wohl diese

schweren Sünden auch noch vergeben werden

könnten?“ Er war auch aus freiem Antrieb

um Oberförster gegangen und hatte ihm von

seine ganze Schuld eingestanden. Dieser

Mann versprach ihm, von nun an so viel Holz

zu schenken, als er zum Besenbinden brauche,

und der bekehrte Holzdieb pries nun Gott, daß

er nun doch nicht mehr Hunger zu leiden hatte.

Manche Bauern baten den Oberförster, ihnen

doch Deckelstöcke (zum Decken der zu ver

kaufen, weil sie diese nicht mehr stehlen wollten.

Ein armer, aber in Gott reicher Hirt mußte

täglich die Kühe hüten und konnte darum auch

Sonntags nichtindieKirche kommen,weilkeiner

ihn ablösen wollte. Seine Liebe zum Gottes

hauswar aber so groß, daß sie ihn am frühen

Morgen, ehe er die Kühe austrieb, indie leere

Kirche drängte, um da ein stilles Gebetzu thun

unddas liebe Gotteshaus wenigstens anzusehen.

Dann ging er weinend insFeld hinaus und

feierte da seinen Sonntag.

Als er so eines Tages da in der Haide saß,

kommtderFörster und redetihn an: „Hör mal,

bei euch werden die Leute ja wohl jetzt alle

fromm ?“ “Nein, alle werden es wohl nicht.“

„Nun,ich habe nichts dagegen, sowerden sie mir

kein Holz mehr stehlen. Aber jag", ihr redetda

immer vom Glauben, was istdenn der Glaube

eigentlich?“

„Daswill ichIhnenwohl sagen. Sie haben

da ein Gewehr aufderSchulter;wennSie nun

zu mir sagten: Entweder du wirst wieder wie

du warst oder ich schieße dich todt! Da würde ich

andel hervorbringt.“ |

antworten: Nur her mit der Kugel, denn ich

will lieber sterben, als wieder werden wie ich

vorher war! Sehen Sie, das ist der Glaube.“

Bald konnte der Pfarrer schreiben: „Heute

fand bei meinem Nachbar die erste christliche

statt, wo keinBranntwein aufden

ich kam, keine Tanzmusik war, die Knechte

und Mägde fröhlich im Herrn ihre Zionslieder

fangen,der Bräutigam selbstdasTischgebet aus

dem Herzen sprach und für die Missionsfache

7Gulden gesammeltwurden. Bei einer andern

Hochzeit sang das junge Volk abwechselnd mit

den Alten geistliche Lieder und zum Schluß

wurde wieder für die Missionsache gesammelt.

Ueberhaupt nahmdieTheilnahme anderBibel

verbreitung und Mission außerordentlichzu.

Auch solche Säufer, die sich nicht wirklich zu

Gott bekehrten, wurden doch so von der allge

meinen Bewegung mit fortgeriffen, daß sie sich

desBranntweinszu enthalten imStandewaren

und ein ehrbaresLeben anfingen, so daß jetzt

nur nochdrei bis vier Säufer in der Gemeinde

waren. So ist beinahe die ganzeGemeinde ein

Mäßigkeitsverein geworden. DadurchistFriede

in die Häuser eingekehrt und Zorn und Zank

hat aufgehört.

Besondersmerkwürdigistdie Umwandlungin

einemder beiden Wirthshäuser im Dorf. Hier

war sonntäglichTanz, Puppen-undKartenspiel

und lüderliches Leben der Trunkenbolde. Der

Wirth selbst war ein Säufer, von dem ein

Weib vielzu leiden hatte. Da hört sie die lieb

lichen Gesänge der Gläubigen aus der nahen

WohnungdesKüsters; sie suchtbeidiesem Trost,

aber ihr Mann verbietet ihr dies, doch erlaubt

er ihrzum Prediger zu gehen. Hier findet sie

nach vielen Thränen und Kämpfen Frieden.

Aber das Hauskreuz nimmt so zu, daß sie mit

dem Gedanken umgeht, sich scheiden zu lassen,

der Prediger räth ihr jedoch, lieber für ihren

Mann zu beten. Und das half.

EinesAbends kam sie mitdemselben, ihrem

Nicodemus, wie sie ihn nannte,in dasPrediger

haus und von da an kamen sie öfter zusammen

hin. Zuerst konnte esder Manndurchaus nicht

vertragen, wenn ihm seine Sünden vorgehalten

wurden und gingweg; doch kam er immer wie

der. Einmal sagte er: „Ich möchte wohlfröm

mer fein und beffer beten können, als alle mit

einander im Dorfe, ich kann aber nicht.“ So

hielt er sich durch unlauteren Stolz selbst auf.

Fleißig kam er indeß zur Kirche und wurde oft

kräftig angefaßt. Endlich4 Wochen vor Ostern

kommt es mit ihm zur Entscheidung; er bittet

seineFrau,doch auch einmaldieFrommen einzu

laden. Außer sich vor Freuden, sagt es dieFrau

den Gläubigen; sie kommen. Bald erklingt das

Wirthshaus, was seit Menschengedenken uner

hört war, von geistlichen Liedern und gottseligen
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Die Epheser verbrennen ihre Zauberbücher. (Siehe Lektion für den 13.April.)
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Gesprächen. Der Wirth bricht in Thränenaus,

fällt auf seine Kniee und betet; jetzt fragt er, ob

ihn wohlGott auch nochzuGnaden annehmen

würde. Von Stund an entsagt er völligdem

Trunk; bei dem bald einfallenden Viehmarkt

läßt er sich nicht zu einem Tropfen Branntwein

mehr verleiten; fühlt sich nun sehr glücklich, be

sucht regelmäßig dasGotteshaus, lebt in Liebe

und Eintracht mit seiner Frau und liebtDie

jenigen mitgroßer Innigkeit,die er früher haßte

und verspottete. DasWirthshaus ist nun wie

umgewandelt; die Gottlosen fliehen es, denn

statt Fluchen und wilden Lärms ertönt Gebet

und Lobgesang darin. Am ersten Osterfeste be

suchte derPrediger dasselbe mit seiner Frau und

es war nur ein Gastdarin,der beklagte sich,daß

er keinen Kameraden mehr zum Kartenspiel fin

den könne. Alsder Prediger diesem eine Sün

den vorhielt, denn er hatte im Ehebruch gelebt,

gestand er zu, daß er ein verdorbener Mensch,ja

schlechter wie die Juden sei, die doch noch äußer

lichGottes Gebot halten, er aber habe sie alle

übertreten.

IndeßwardieskeineBuße,dennerrühmte sich,

wie viel Branntwein er schon getrunken und er

hätte ihm nicht geschadet–der blinde Mann

sah einen Schaden an Verstand, Ehre, Ver

mögen nicht einmal, geschweige denn an einer

Seele. Als hierauf ein bekehrter vormaliger

Säufer hereintrat und erklärte, er trinke keinen

Branntwein mehr, daraufnoch ein zweiter, der

dasselbe zumZeugnißüber den Unverbesserlichen

aussprach, da schüttelte er den Kopf, sagte, er

könne den Branntwein nicht laffen undräumte,

ohne einen Tropfen bekommenzu haben, endlich

die Stube. Ein anderer Trunkenbold hatte,

durch unermüdlicheBitten und Fürbitten seines

Sohnes, eines Knaben von 14 Jahren, über

wunden,dem Trunk abgesagt, am Weihnachts

feste die zweiMaaßBranntwein, die er sich an

geschafft hatte, ausdem Haus gethan und seit

dem keinen Tropfen mehr angerührt.

Bei einer späteren Versammlung in diesem

Wirthshaus war ein Knecht, beim Gesang:

„Mir nach, spricht Christus, unser Held!“ bis

zu Thränen gerührt, weil er nun an demselben

Tisch,wo er früher geflucht,gespottet, getrunken

undgekartet hatte, geistliche Lieder singen und

Gott loben dürfe. Alsder Prediger später die

Wirthin fragte, ob sie irdischen Verlust davon

hätten, daß sie keinen Besuch mehr wie früher

haben, antwortete sie: „Aufrichtig, nein ! Herr

Prediger, denn mein Mann vertrank früherge

rade so viel, als wir sonst am Schnapsschenken

verdienten, nicht gerechnet, was er sonst in der

Wirthschaft versäumte.“

Trotzig rotteten nun im andern Wirthshaus

die Gottlosen sich zusammen; allein es wurde

viel für sie gebetet. Das Gebet muß gewirkt

haben, denn am nächsten Weihnachtsfest wollte

' da die Wirthin keine Musik mehr imHause

2UDEN.

Lieblicher noch und herrlicher ist das neu er

wachte Leben unter der erwachsenen Jugend des

Dorfes. Während oft die Jugend, besonders

die jungen Bursche, sich in Fleischesfreiheiten

verderbten, wodurch die Seele kalt und sicher,

frech und stolz wird, ging hier das Wort des

Propheten in Erfüllung, daß der Geist Gottes

auch über Knechte und Mägde ausgegossen wer

den solle, und mehr als einmal schon ist es ge

schehen,daßdie Herzen derVäter bekehrtworden

sind zu den Kindern. Außer dem gründlichen

Religionsunterricht, waren die Gesänge der

Schuljugend das erweckendste Mitteldazu. Be

sonders seit Weihnachten 1842war dieszu be

merken. Die Schuljugend hatte die Schule mit

Kränzen von Tannenreisig geschmückt,zu beiden

Seiten der Schule brannten Kronleuchter, in

der Mitte der Weihnachtsbaum. An der Wand

waren die großen Bilder, welche die Kaisers

wertherAnstalt herausgegeben hatte, angebracht,

inderMittedie GeburtChristi,dies machte einen

unbeschreiblichen Eindruck. EinMannbekannte:

Beim Anblick des verlorenen Sohnes sei ihm

das Herz gebrochen; „ach,“ sagte er, „der Vater

rückte es ihm nicht einmal vor!“ Man fang

mehrere Lieder und an diesem Abenddrangdie

Botschaft, daßGottdie Welt also geliebet hat,

in viele Herzen undHäuser und wirkte Wunder,

so daß besonders mehrere ganz für verlorenge

haltene Sünder Glauben faffen lernten, es gehe

auch sie an und umkehrten unddem Herrn die

Ehre gaben.
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Eine Ansprache an junge Damen.

Bearbeitet nach einem Vortrage des Evangelisten Graves von Fr. Kopp.

In dem Evangelium Lukas, Kapitel 10, 42,

findet ihr die folgenden Worte, die der Leit

faden unserer Ansprache sein sollen: „Eins aber

ist Noth. Maria hatdasgute Theil erwählet,

das soll nicht von ihr genommen werden.“

Diese Worte richtete Jesus zunächst an zwei
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junge Damen. Sie mögen zwar auch eine ge

egnete Anwendungauf andere Personen finden

und oft schongefunden haben, aber direktgalten

sie den beiden Schwestern des Lazarus.

och ein Wort möchte ich voraussenden. Die

Worte Jesu haben größeres Gewicht, als die

Worte aller andern Menschen zusammen; sie

wiegen schwerer als die Worte eurer Prediger,

Lehrer und Freunde. Es hat noch nie ein

Mensch geredet wie er. Und während ich ver

suche, in dieser Stunde eine Ansprache anjunge

Damenzu halten, so möchte ich bitten, den an

geführten Worten des Herrn Jesu die größte

Aufmerksamkeit zu schenken.

Auchwünschteich hier nochjeder jungenDame

zu sagen: Wenn deine Eltern eine That oder

den Ausspruch eines Wortes von dir verlangen,

die nicht im Einklang sind mit der Gesinnung

und den Worten Christi, so schenke ihrem Ver

langen keine Beachtung. Wenn sie dir eine

Lehre beibringen, oderdeinem Herzen etwas ein

prägen wollen, das den Lehren desHerrn Jesu

zuwider ist, so weise es zurück. Wenn sie dir

anrathen sollten, einen Weg des Vergnügens

oderder Sünde zu gehen, wodurch deine Seele

schaden leiden und dein verletzt werden

könnte, so folge ihnen keinen Schritt. Ihr mögt

mich fragen: „Sagtdenn nicht der Herr in fei

nem Worte: "Ihr Kinder, gehorchet euren

Eltern!'“ Gewiß!Aber führet auchden andern

Theil des Textes an, der dazu gehört: „Ihr

Kinder, gehorchet euren Eltern in dem Herrn;

denn das ist billig.“ Also „in dem Herrn!“

SomitdarfNiemandirgend etwasvon euch ver

langen, das eurem zeitlichen oder ewigen Wohl

entgegen ist. Wirfragen nun: Was lehrt uns

unser Text? Antwort: Daß Ein Ding

Noth ist für junge Damen, noth

wendiger als alles Andere.

Während ich diese Bemerkungen mache, bin

ich mir wohl bewußt, daß die Zeit, in der wir

leben, ganz eigenthümliche Anforderungen an

junge än stellt. Sie sollen in der Literatur

und Musik gehörig ausgebildet, dazu schön ge

kleidet und in den Regeln der Etiquette wohl be

wandert sein; damit sie sich in der vornehmen

Welt in „a finished education” (vollendeter

Erziehung) zeigen können; oder mit anderen

Worten: Sie sollen körperlich und geistig be

fähigt sein, sich inder sogenannten „guten Ge

jellschaft“zu bewegen. Ein größerer Irrthum

wurde aber nie begangen als der, die Idee in

ein Gehirn zu pflanzen, daß diese Erziehung

Alles sei, was eine junge Dame nöthig habe.

Welch trauriges Bild! Zeige mir eine junge

Dame, die nichts hat, als diese Scheinbildung,

um vor der Welt zu glänzen, und ich zeige dir

ein Mädchen,das arm und elend ist in Zeitund

Ewigkeit. Gleich einem Schmetterling flattert

sie in der Welt umher, aber in wenigen Jahren

sind all ihre Freuden verwelkt und ihre Hoff

nungen verblüht. Ich möchte kein Wortgegen

literarische Bildung und musikalische Cultur

sagen, ebensowenig gegen guten Anstand und

feines Benehmen, gegen zierliche Kleidung und

graciöses Erscheinen in der Gesellschaft, so lange

es sich mit der Wahrheit und gesundem Ver

stande verträgt. Aber wenn eine junge Dame

Idee gekommen ist, sie habe in dem, was

enschen geben und lehren können, eine voll

kommene Erziehung empfangen, und daßdieses

Alles sei, was sie nothwendig habe, dann fehlt

ihr noch sehr vielvonder richtigen Ansichtdessen,

was ihr wirklichNoth ist.

Ich rathe jeder jungen Dame: Eigne dir die

bestmöglichen Kenntniffe in den verschiedenen

Zweigen der Literatur an und hastdu musika

lische Anlagen, so bilde sie aus; auch solltest du

die Regelnder Höflichkeit und guten Sitte wissen,

damitdein Benehmen dem Anstand gemäßund

dein Erscheinen in der Gesellschaft reizend und

lieblich sei; auch feies ferne von mir, nur ein

Wort zu Gunstender Gleichgültigkeit inBezug

aufdeineKleidung und deinen Körper zu jagen.

Doch laß michdich auf einenPunkt

machen: Einer der größten Fehler unserer Zeit

und unserer Nation ist die Extravaganz inKlei

dung und Lebensweise. Oft sehe 'eine Mutter

mit einem schönenMädchen von4bis7Jahren,

an demdie heiligen Engel ihre Lust und Freude

haben könnten, aber die Mutter hängt dem

Kinde die feinsten Bänder und kostbarsten Klei

der an, was große Verschwendung und Hoffart

kund thut. Diesesist höchstgottlos und thöricht.

Ihr mögt sagen: „Wenn sie esvermag, dann

laßt sie es thun.“ „Nein!“ sage ich,„und wenn

über Millionen zu verfügen hätte.“ Die

utter pflegt und nährt den Geschmack für's

künftige Leben. Wer kann wissen, wenn das

Mädchen 18bis20Jahre alt sein wird,ob nicht

ein guter aber armerjungerMannihr die Hand

anbietetzum Heirathen? Er will sich nichtvon

seinen Eltern unterstützen lassen, nimmt das

Mädchen und führt sie in eine anständige Hei

math. Aber ihr Geschmack ist verdorben, ihre

Ansprüche überspannt und ihre Lebensweise im

höchsten Grade extravagant. Sie muß entweder

Befriedigung ihrer Wünsche haben, oder sie

leidet in ihrem Gemüthe, weil ihr Geschmack

nicht befriedigt ist. Und es mag leicht sein,daß,

während ihr Gatte an seinem Pulte sitzt und sich

bemüht, die Rechnungen zu bezahlen, um sich

vor dem Bankerott zu schützen, die junge Frau

zu Hause darüber nachsinnt, wie sie das nächste

Kleid bekommen kann, welches 150 oder 200

Dollars kostet, blos, weil ihr Geschmack in ihrer

Kindheitdurch eine eitleMutter so schändlichver

dorben wurde.
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Derartige Scenen des Elends und Jammers

iebt es heut zu Tage viele in unserem Lande.

an trifft sogar Mütter und zwar solche, die zu

der christlichen Kirche gehören, die ihre Töchter

in die Tanzschulen enden. In meiner Arbeit,

Seelen für Jesum zu gewinnen, fand ich solche

von 10 bis 12Jahren, die von ihren Eltern zur

Tanzschule gesandt wurden. Sonst recht begabte

und interessante Kinder. Sie wissen auch, daß

sie nicht dorthingesandt sind, um für ein heiliges

Leben vorbereitet zu werden, sondern zu keinem

andern Zweck, als vor der Welt in der Gesell

schaft glänzen zu können. Auch entdecken sie

bald, daß in dem Tanzen eine sinnliche Freude

ist,daßdieMusikund diejugendliche Gesellschaft

einVergnügen bietet,daseinen außerordentlichen

Reiz hat. Wird ein solches Mädchen empfäng

lich sein für religiöse Eindrücke? Wird es bereit

sein, dem Heiland das Herzzu geben, während

daffelbe zum Tanz hingezogen wird und der

lustigen Gesellschaft? Nein, ihr Geschmack ist

verdorben, ihr Geistzerstreut und ihr Herz be

zaubert von der Lust der Welt. Es findet sich

da kein Raum für Jesus. O ihr Mütter, ihr

begeht eine große Sünde,wenn ihr eure Töchter

zur Tanzschule endet. Esgiebt einen besseren

Weg, sie zu interessanten und nützlichen Damen

zu erziehen*).

Und was ist das Eine, das Noth ist? Alle

Schrifterklärer stimmen darin überein, daß es

nichts anderes ist, als die Religion JesuChristi,

das Heil unserer Seele, oder wie esJesus selber

nennt–das ewige Leben.

Was enthält aber unser Text weiter? Da ff

dieses Eine von Maria gesucht und

gefunden wurde. Dank sei Gott, daßdie

Erlangung des guten Theils nicht zweifelhaft

ist. Auch hier gilt: „Wer sucht,der findet.“

Weiter lehrt uns der Text, daß, wer dieses

gute Theil erlangen will,der muß es wählen.

„Maria hat das gute Theil erwählet.“

Einesder wichtigsten und herrlichsten Vorrechte,

die Gott den Menschen gab, ist die Macht der

freien Wahl. Mit Allem, was ich von Liebe

und Hochachtunggegen das souveraine, morali

sche RegimentGottes in meinem Herzen trage,

kann ich keine Sympathie mit einer Lehre der

Erwählunghaben,die die FreiheitderWahldes

Menschen leugnet.

Kürzlich sagte eine Frau zu mir: „Gott hat

diesesAlles zu controllieren, wir können nichts

thun als warten.“ Ebensowohl könnte man

mir sagen, ich habe diese Nacht hier zu sitzen, bis

Jemand kommt und mich heimträgt. Aber ich

habe die Kraft zu wählen, ich kann heim gehen

und mich zur Ruhe legen. Der Mensch ist seiner

moralischen Natur nach so beschaffen,daß,wenn

*) Wir wissen,daß es unter unseren deutschenLeserinnen kaum eine

solche Mutter giebt. Aber Warnungkann nicht schaden. Editor.

er selig werden soll, wird er es durch eigene

Wahl. Dennoch bleibt esdabei, daßJesusder

Autor unddie einzige Ursache unserer Seligkeit

ist. DerMensch aber kann diese Seligkeit ent

weder im Glauben annehmen, oder im Unglau

ben von sich stoßen. So machet denn die weise

Wahl mit Maria! O, daß doch jede junge

Dame, die heute hier gegenwärtig ist, während

Jesus vor ihrem Herzen steht und anklopft,

jagen möchte: „Komm herein, du Gesegneter

des Herrn,warum stehstdudraußen.“

Dieses gute Theil ist auch ein bleibendes

Theil. Merket auf die Sprache des Textes:

„Maria hat das gute Theil erwählet. Das

foll nicht von ihr genommen wer

den.“ Ich freue mich, meine Freunde, daßich

ein Evangelium verkündigendarf,dessenFunda

ment nicht auf Sand steht. Darum ist mir

auchjenes alte Lied so köstlich:

„Ich habe nunden Grundgefunden,

Der meinen Anker ewig hält;

Wo anders als in Jesu Wunden ?

Da lag er vorder Zeitder Welt:

Der Grund,der unbeweglich steht,

Wenn Erd” und Himmel untergeht.“

Dieses Theil soll nicht von Mariagenommen

werden. Mein Auftrag ist, euch einzuladen,

dieses gute Theil, das euch Niemand rauben

kann, zu wählen. Diesen Schatz soll ich euch

anbieten, den euch die Diebe nicht stehlen und

die Welt nicht nehmen kann. Darum singt Dr.

Luther so getrost: „Das Reich muß uns doch

bleiben.“

Betrachte ich die Sache von dieser Seite, so

freue ich mich herzlich über die Sicherheit des

Evangeliums und rühme michder Hoffnungder

ukünftigen Herrlichkeit. Und ebenso wenig

habe ich, diese Hoffnung zu verlieren,

als ich habe,daßichin der nächsten Minute keine

Luft mehr habe einzuathmen.

Diesen Gedanken möchte ich mit einer Be

gebenheit aus dem Revolutionskrieg illustrieren.

GeneralWashington kam einesTagesmit seiner

Armee herauf an den Brandywine, in der Nähe

von Philadelphia, und ging über die Brücke

desselben. Etliche Soldaten traten zu ihm und

jagten: „General,was sollen wir mitder Brücke

machen, die niederbrennen oder sie stehen lassen,

daß, imFall unsder Feind zurückwirft, wir uns

leicht zurückziehen könnten?“ Washingtondachte

einen Augenblick nach, erhob die Hand und rief,

in der Majestät seines mächtigen Commandos:

„Verbrennt die Brücke!“ „Sieg oder Tod,“

war ein Gedanke. So kann der Christ durch

diese Weltgehen,getrost alle Brücken hinter sich

niederbrennend, in keiner Gefahr zurückweichen

zu müffen, odervomFeind besiegtzu werden.
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Und nun, ihr jungen Damen, will ich noch

aufetliche Gedanken aufmerksammachen. Maria

erwählte das gute Theil. Welches Theil?

Das Theil der Demuth und der Jüngerschaft

des ' Jesu. Es wird von ihr erzählt:

# etzte sichzu JesuFüßen und hörete seiner

ede zu:

„Ihr Herz,das entbrannte nur einzigzu hören,

Wie Jesus, ihr Heiland, sie wollte belehren.

Ihr Alles war gänzlich in Jesum versenkt:

So wurde ihr Alles in Einem geschenkt.

Ihr Sitzen zu JesuFüßen war ein Zeichen

der Demuth und Lernbegierde. Sie war eine

treue Schülerin dessen, der sprach: „Lernet von

mir, denn ich bin sanftmüthig und von Herzen

demüthig.“ Das war eine weite Wahl, die sie

nie zu bereuen hatte. Die Weltdamen finden

Freunde und Verehrer, welche in den sonnigen

Tagen, so lange ihnendasGlück lacht und die

Wangen blühen,um sie herumschwärmen; aber

in den trüben Tagen heißt es von ihnen:

# in der Noth gehen siebenzig auf ein

Loth.“

Ganz anders ist es, wenn man sich Jesum

um Freunde erwählt. Denn er ist der beste

Freund, treu bis zum Tod, der die Seinen nie

verläßt. Auchist er mächtig,ihnenzu helfen in

allen Lagen.

Zeiget mir eine junge Dame, welche dieStel

lung einer Maria einnimmt, zu Jesu Füßen

fizt und seinen Worten lauscht; so will euch

eine solche zeigen, die moralischen Einfluß auf

ihre Umgebung ausübt und eine Macht ist in

der menschlichen Gesellschaft.

Aber blicktgegenwärtig indie Welt hinein.

Wie wenige junge Damen finden sich, die ein

Verlangen haben, sich nützlich zu machen und

ihrer Bestimmung nachzukommen, nämlich:

Gottzu verherrlichen und ihren Mitmenschen zu

nützen. Viele sind willig,irgend etwaszuunter

nehmen, nur keine Arbeit zu thun, die Kraft

und Anstrengung erfordert. Sie scheinen es

für eine ausgemachte Sache zu halten, daß sie

Gott in diese Weltgesetzt habe, um, gleich der

Wachsfigur in dem Schaufenster eines Putz

ladens, beständig angegafftzu werden. Andere

scheinen zu glauben, sie seien nur dazu bestimmt,

in großen Gesellschaften als Schönheiten zu

glänzen und auf den Straßen Promenade zu

machen. (Zum Glück ist es bei den Töchtern

ächt deutscher Familien noch nicht so weit ge

kommen.)

Wir wollen diesen Punktdurch zweiBeispiele

illustrieren: Dortist eine junge Dame von etwa

22 Jahren. Ein schönes, reizendes Geschöpf

mit warmem Herzen, lebhafter Phantasie und

freudestrahlendem Antlitz; aber die Richtung

ihres Herzens ist gänzlich verkehrt durch die

falschen Ansichten, die sie vom Leben hat. Sie

befindet sich eben auf dem Wegezum Theater,

wo sie ein großes Vergnügen erwartet. Dort

verweilt sie fast bis Mitternacht. Endlich kehrt

sie heim in der größten Aufregung. Den an

dern Morgen erscheint sie nicht zum Frühstück,

denn sie hat keinVerlangen nach einer Mahlzeit;

da sie in den letzten 6–8Stunden sich in einem

träumerischen Schlaf befand, der sie nicht er

auickte. Ihr Gehirn ist verwirrt und im höch

sten Grade erhitzt und aufgeregtdurchdie roman

tischen Vorstellungen der Kunst,die den vorigen

Abend an ihrem Geiste vorübergeführt wurden.

Etwa um 10Uhr kommt sie herunter, hat aber

noch kein Verlangen nach Speise. Sie weiß

kaum, was sie mit sich selbst anfangen soll.

Endlich greift sie nach einer Novelle und sucht

eine aufregende Liebesgeschichte, die für ihr er

hitztes und zerstreutes Gemüth paßt. In einer

trägen, halb schlafenden Weise liest sie bis Mit

tag. Endlich setzt sie sich mit der Familie an

den Tisch, ißt aber nur wenig, denn es fehlt ihr

den Appetit, da sich alle körperlichen Funktionen

in der äußersten Erschlaffung befinden. Ver

stimmt und mißmuthig verläßt sie die Tafel und

trotz ihrer herrlichen körperlichen und geistigen

Anlagen ist sie ein unglückliches, bedauernswür

diges Geschöpf. Nachdem Effen begiebt sie sich

in ihr Zimmer sich aufzuputzen. Das Nächste,

was man von ihr sieht, ist, daß sie geschminkt

die Straße hinab, an den Kaufläden vorbei

geht, um zu sehen, welcher junge Mann sie das

nächste Mal mitnehmen wird zum Theater oder

Ball. Wird eine solche Welt- und Modedame

je eine gute Gattin werden, die ihre Familie

glücklich macht?

Dort ist eine anderejungeDameimnämlichen

Alter; ein ausgezeichnetes Mädchen, anziehend

in ihrem ganzen Wesen. Sie ist nicht extra

vagant gekleidet, aber nett und gutgenug für

irgend Jemand. Ihre Erscheinung zieht dich

an und kannst es nicht helfen. Sie hält etwas

in ihrer Hand und greift nach andern Kleinig

keiten und geht damit die Straße hinunter.

Jedermann bewundert sie und weidet sich an

ihrem Anblick. Sie aber bekümmert sich wenig

darum, ob man sie beachtet oder nicht, da sie sich

mit einer wichtigen Angelegenheit beschäftigt.

Wir folgen ihr mit Spannung. Sie tritt in

ein kleines Haus und dort angekommen, nähert

sie sich einem Bette, auf welchem eine kranke

Frau liegt. Sie legt ihre zarte, weiße Hand

sanft auf die blasse Stirne und aus mitleids

vollem, liebendem Herzen fließen die Worte:

„Ichdachte, ich wollte diesen Morgen hereinkom

men und Sie besuchen.“ Darauf folgt die

sanfte Antwort: „O,wiefreue ich michdarüber,

da ich so einsam bin.“ Und dasGemüthder

15
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kranken Frau fängt an sich aufzuheitern. –

„Ich brachte diese kleine Erquickung mit.“ –

„Danke schön, ich sehnte mich längst nach etwas

der Art.“ Freundlich reicht das gute Mädchen

der kranken Frau von dem erfrischenden Trank.

O, wie erquickt er den schwachen, abgemagerten

Körper! Nachdem sie diesesLiebeswerkgethan,

jetzt sie sich neben dem Krankenbette nieder

und spricht: „Ich habe mein Testament mitge

bracht und dachte, es möchte Ihnen vielleicht an

genehm sein, etliche Verse ausdem Worte Gottes

zu hören.“–„Gewiß, längst schon wünschte ich,

daßJemand kommen und mir ausdem Testa

ment vorlesen möchte.“ Nach dem Lesen singt

die Dame mit sanfter Stimme etliche Verse,

worin es unter Anderem heißt:

„Kommen Prüfungen und Leiden,

Leuchtet dir kein Freudenstern:

Zage nicht in solchen Stunden;

Komme im Gebetzum Herrn.“

Nach dem Gesang fragt sie: „Wollen wir

auch kurz miteinander beten?“ Und es steigt

ein gläubiges Gebet als ein liebliches Rauch

opfer zum Himmel empor. Schaut dieses

frommeMädchen an,wie sie dortaufdenKnieen

liegt und die Kranke auf ihren Gebetsarmen

emporträgt vor den Gnadenthron. Mit ge

falteten Händen liegt die kranke Frauda, wäh

rend ihre Augen leuchten vom heiligen Feuer,

das eben durch eine fromme Seele angezündet

worden in ihrem Herzen.

Diese junge Dame ist ein Engel, der überall.

wo er hinkommt, Trost und Segen mit sich

bringt. Sagt, ihr jungen Damen, welche von

diesen Beiden ist die reizendste? DieStadtschön

heit oder dieses christliche Mädchen, das umher

gehtwohl zu thun und Segen zu spenden, wo

immer die Gelegenheit findet? Die Eine hat

ebensogute Gelegenheiten, wie die Andere, aber

die Erstere ist ein eitles, flatterndes Weltkind;

die Letztere ein ernstes, betendes Gotteskind.

„Maria hat das gute Theil erwählet.“ –

„Sie setzte sichzu JesuFüßen und hörete seiner

Rede zu.“ Aus diesem leuchtet hervor, daß

Maria vernehmen wollte, was Jesus ihr beson

derszu sagen hatte. Und, ihr jungen Damen,

wenn ich euch irgend etwas recht ans Herz legen

möchte, so ist es dies: In allen euren Unter

nehmungen fraget Jesum um Rath.

Wennjunge Damen,die nicht im Klaren sind

in Bezug auf das Tanzen und andere Ver

gnügungen, auf ihre Kniee gehen und jagen

würden: „Mein lieber Heiland, ich wünsche zu

thun,was für mich selbstgutist undwasmeinen

Mitmenschen zum Nutzen und Segen gereicht;

gieb mir Aufschluß und leite mich an deiner

treuen Hand auf richtigem Wege;“ er würde sie

nicht in Ungewißheit laffen. Nichts macht uns

so glücklich als dasBewußtsein, wir wandeln im

Lichte des Herrn. Darum ist mir auchdas Lied

so köstlich:

„Erführet mich! O, welch ein Glück!

O Wort,das mir viel Ruhe bringt.

Was ich auch thu", wo ich auch bin,

Da führet Gottes Hand mich hin.

Ob'sdenn nun stürmt und tobt umher,

Ob wogt und schäumtdas Lebensmeer,

So klag' ich nicht,ja freue mich,

Denn du, o Gott,du führet mich.“

Und nun, ihr jungen Damen, möchte ich euch

noch einen guten Rath geben: Laffet euch von

dem Herrn leiten, wenn ihr euch verehelichen

wollt. Es giebt für junge Leute keinen wichti

geren Gegenstand,Gottum seine Leitung anzu

rufen. Wer von uns weiß nicht, daß unglück

liche Ehen eines der größten und zahlreichsten

Uebel unseres Landes sind. Auf meinen vielen

Reisen komme ich fast in keine Stadt, wo nicht

die Klage an meinOhr dringt: „Meine Familie

ist zerrissen, meine Ehe ist unglücklich!“ Erst

gestern hörte ich, daß hier in der Nähe dieser

Stadt einMannwohne,der eine christlicheFrau

aber nicht willig sei, dieselbe mit ihren

indern in einem Gefährtzum Gottesdienstzu

bringen oder bringen zu lassen, und somit ver

hindert erdie Seinigen,den religiösen Trost zu

erhalten,den sie begehren und bedürfen. Ueber

dasganze Land giebt esderartige und noch viel

traurigere Fälle. Worin haben diese Mißstände

ihre Ursache? In fast allen Fällen ist sie zu

suchen beim Anfang, bei der Verlobung mit

einer unbekehrten Person.

Wie oft erlaubt ein christlichesMädchen einem

jungen Mann, sie nach Hausezu begleiten, ohne

ein Wort über seine Seele und eine religiöse

Gesinnung mit ihm zu reden. Nach und nach

wird die Freundschaft intimer und endlich wird

die Hochzeit gefeiert, ohne daß sie sich über das

Wichtigste im Ehestand, über ihre religiöse

Ueberzeugung miteinander besprochen, oder ge

meinschaftlich gebetet haben. Ist es da ein

Wunder,daß sovieleFrauen unbekehrteMänner

besitzen?

„Drum prüfe, wer sich ewigbindet,

Ob sich das Herzzum Herzen findet:

Der Wahn ist kurz,die Reu‘ ist lang.“

Solltenwirunsbei sounüberlegtenHeirathen

verwundern,wenn bald nachher EinsdasAndere

verläßt, oder wenn Unfriede, Mißhandlung und

und Elend viele Ehen zerrütten?

Der Hauptgrund zu diesem Leichtsinn liegt

aber darin, weil Tausende in unserem Lande
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keine Ideedavon haben,daßdie Eheeine göttliche

Institution ist; keine Idee,daßGott sie selber

eingesetzt hat. Man hältdiesen heiligen Stand

für eine Einrichtung,woraus jedes so viel Vor

theilund Vergnügen erwarten und ziehen darf,

als nur möglich ist. Die Selbstsuchtwird in den

Ehestand hineingebracht und sie ist der Same

der Zwietracht. Nur die reine, selbstverleugnende

Liebe und der Segen desdreieinigen

ottes sichert glückliche Ehen. Jesus muß in

diesem Bunde der Dritte sein.

Wie oft kommen junge Leutezusammen ohne

ernstliche Ueberlegung. Sie schwatzen, lachen,

spielen, scherzen und heirathen. Wie es geschah

inden Tagen Noah's: Sie aßen, tranken, freie

ten und ließen sich freien.“ Sollte es uns da

wundern, wenn wir viele junge Frauen sehen,

die mit rothgeweinten Augen und gebrochenen

Herzen den Tag ihrer Hochzeit verwünschen?

Hier möchte ichmir dieFreiheitnehmen,etwas

von meiner feligen Frauzu sagen: Siewar eine

ausgezeichnete' Nie hörte ich sie zu irgend

Jemand ein unfreundliches Wort reden. Sie

übte durch ihr anspruchsloses Wesen und ihren

edeln Charakter, überallwo wir arbeiteten, einen

mächtigen Einfluß aus.

Beim zweiten Besuch, den ich bei ihr machte,

beteten wir miteinander. Sie betete für mich;

nnd wäre mein ' so hart gewesen wie ein

Diamant, jenes Gebet hätte es erweicht. Und

diese anwesenden jungen Damen hier habenden

selben Einfluß, wenn sie nur solche Gebete der

und des Mitgefühls zu Gott emporsenden

Kürzlich fragte ich in einer Versammlung, ob

die Fürbitte der Gläubigen für irgend Jemand

verlangt werde. Eine junge Frau stand au

und sagte: „WolltihrfürmeinenMann beten?“

Auch andere Personen begehrten ein Gebet der

Gemeinde. Dann sagte ich: „Wollt ihr nun

Alle, die ihr dasGebet für eure Freunde begehrt

habt, hervorkommen an den Altar, hier nieder

knieen,damitwir sie alle vereinigt imGebet vor

Gott bringen?“ Sie kamen. Jene jungeFrau

war die erste,die betete. Den folgenden Abend

sah ich einen Mann an ihrer Seite stehen. Ich

gingdurchden Gang ihm entgegen, reichte ihm

die Hand und sprach: „Wollen Sie hervorkom

men und mit uns am Altar niederknieen ?“ Er

wandte sich an seine Frau und sprach: „Willst

du gehen?“ Sie kam mit ihm. Er knieete

nieder und sandte sein erstes öffentliches Gebet

zu Gott empor. DenselbenAbend fand erVer

gebung der Sünden im Blute des Lammes.

Einige Tage später erzählte mir seine Frau ihre

Erfahrungen in folgenden Worten:

Als mein gegenwärtiger Mann als Jüngling

meine Bekanntschaft suchte,wußte ich, daß er ein

moralischer jungerMann war, aber kein Christ.

Undda er mir später den AntragzumHeirathen

stellte, sagte ich: „Ich weiß nicht, ob es recht ist,

daß eine gläubige Person einen Ungläubigen

heirathen sollte; ich will die Sache erst im Ge

bet überlegen.“ Als er mich das nächste Mal

besuchte, fragte ich ihn, ob er mit mir nieder

knieen wollezum Gebet. Er knieete nieder und

ich betete für ihn und flehte Gottan,daß er mich

in dieser Angelegenheit nach seiner Weisheit

leiten und mir zeigen möge, was ich zu thun

habe. Eine Zeit lang nachher gab mirderHerr

die Ueberzeugung, daß ich mich mitdem jungen

Mann versprechen sollte. Wir sind jetzt2Jahre

verheirathet. Und seitdemTage unserer Hochzeit

kniete er täglich mit mir nieder zum Familien

gebet und las die Bibel. Das erste Mal aber,

daßich eine Stimme im Gebete vernahm, war

jenen Abend am Altar in der Kirche. Jetzt ist

seine Seele gerettet und ichdanke Gott, daß ich

' Werkzeug werden durfte, ihn zu Gott zu

Junge Damen! Ich halte es nicht für un

schicklich euch hier zu erinnern, daß eine Anzahl

von euch in etlichen Jahren im Ehestande leben

wird und es kommt sehr viel auf eure religiöse

f| Entschiedenheit an, ob ihr werdet glücklich und

nützlich sein in diesem Stande und ob euer künf

tiger Gatte ein Mann sein wird mit einem

Herzen voll Liebe, der euch eine so angenehme

und glückliche Heimath geben wird, wie sie euer

Herz nur wünschen mag. Darum bitte ich euch,

jetzet euch mitMaria zu JesuFüßen und laßt

euch von ihm leiten und führen; und ihr werdet

auf eurem Pilgerwege durch's Leben stets sagen

können: „Du leitet mich nach Deinem Rathund

nimmt mich endlich mit Ehren an.“

–--–>< = -SES-3 - 03-0–

Eine Geschichte für Geschäftsleute und Andere.

m 8. Januar 1821 starb zu Berlin der |wäre, er hatte nur ein einfaches Posamentier

waarengeschäft,das er fleißig und ordentlich be

trieb, und als ihm dies den Sonntag zu sehr

verkümmerte, hatte er aufden Rath des um die

Kaufmann Daniel Löst, nahe an einem

61. Jahre. Er war kein Großer ander

Börse,daß etwa deshalb sein Name aufgezeichnet
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schlesischen Weber so verdienten Barons von dem schuldig. Der Wechsel war abgelaufen,

Kottwitz sich mehrdem Leinengeschäft zugewen- und wie es unter nahen Freunden wohl ein

det. Weshalb ich ihn 33 Jahre nach seinem kann, nicht erneuert worden; jetzt aber war er

Tode nenne? Weil er ein christlicher Kaufmann mit den übrigen Papieren des Verstorbenen

war, und die sind in unsern' gar selten aufsVormundschaftsgericht gekommen, und als

geworden. Aus seinem einfachen Leben will ich | Löst bei der Wittwe eintrat, zeigte sie ihm die

ein Zug mittheilen. gerichtliche Verfügung, wonach die 500 Thlr.

Eines Tages besuchte Baron vonKottwitz un-|zum Donnerstag ad depositum gezahlt werden

fern Löstund erzählte ihm von einerwohlhaben- | mußten. „Um die 300 Thaler,“ setzte die

den christlichen Dame, die aber augenblicklich | Wittwe hinzu, „möchte ich Sie aufSonnabend

von einem harten Gläubiger in eine kostspielige | früh bitten, es gehen jetzt allerlei Rechnungen

Klagesache gedrängt wurde, wenn nichtjemand | ein, dazu die Begräbnißkosten u.f.w..“–„Es

für sie gutjagte; JustizrathS. könne über ihre |wird bezahlt werden,“ antwortetLöst, ohne daß

Verhältniffe nähereAuskunftertheilen, und eine | er auch hier ein Wort vondem hätte anbringen

bloße Namensunterschrift ohne sonst ein Opfer | können, was er eigentlich gewollt hatte. Je

könne sie retten. Löst geht zu HerrnS. und | wunderbarer alle Last aufihn zusammenbrach,

aufdem Tische eine aufgeschlagene Bibel.|desto klarer wurde ihm die Führung eines

Er verwundert sich,S.erzähltihm aber,daß er | himmlischen Vaters, und je mehr aller Ausweg

fleißig in der heiligen Schrift lese, und als Löst|vor seinen Blicken verschwand,desto sicherer ward

aufdiegewünschteAuskunftzureden kommt, sagt| es ihm,daß–gehe es, wie es gehe–Gott es

er ihm, daß nichtdie mindeste Gefahr dabei sei, [ hinausführen werde zu seines Namens Ehre.

er selbstwerdedasGeld nächstensauszahlen,und | Um 600Thlr. zu suchen war Löst ausgegan

fo unterschreibt Löst in gutem Vertrauen für |gen und als er heimkam, stand die Rechnung

600 Thlr. MehrereMonate und Löst | also: 600 Thlr. auf Dienstagzu bezahlen, 500

hört nichts weiter von der Sache. Da bekommt | Thlr. aufMittwoch,500Thlr. aufDonnerstag,

er plötzlichvom Gericht die Anweisung, die 600|400 Thlr. aufFreitag, 300Thlr. aufSonn

Thaler,für die ergutgesagt, beiVermeidungder | abend früh, 300Thlr. auf Sonnabend Nach

Exekution, zu bezahlen. Nun kam'szu Tage, [ mittag,–Summa 2600 Thlr. und heute war

daßdie ganze Geschichte auf einen Betrug hin- | Sonnabend und in Kasse zwischen zweiund vier

auslief,daßdie Besitzungder Dametiefverschul- | Thaler. Mit schwerem Herzen entschloß er sich

det war,und bisDienstagmußtendie600Thlr. | jetzt,zu einem reichen Manne zugehen,der seine

# werden. Nun war Löst in seinem Ge-| Umstände kannte, und zwar nicht aus Gefällig

chäfteimmer inguter Ordnungund hätte allen-|keit, aber doch gegen 6 Prozent und darüber

als600Thlr.verschmerzen können, aber sie bis |Geld auslieh; ihn wollte er um ein Darlehn

Dienstag auszahlen, war hart, noch dazu,da er | von einigen tausend Thalern bitten. Dochda

aufSonnabenddarauf einen Wechsel über300|kam er gerade vor die rechte Schmiede; der

' acceptiert hatte. Er eilt also zu einem | Wucherer hatte sich schon langeim Stillenandem

befreundeten Manne,der ihm bereits500Thlr.| freudigen,glaubensvollen Löstgeärgert. „Was

geliehen hatte,derwird vielleicht aushelfen. Un-| bringtmichdenn zu der Ehre IhresBesuches.“

terwegs aber trifft er einen andern Bekannten, | fragte erden Eintretenden.–„HerrN.,ichkomme

derihm400Thlr.gegen einfachen Schuldschein |für die nächste Woche in Verlegenheit.“–„Sie

eliehen hatte, und der ihm eröffnet, daß er die-| in Verlegenheit, Herr Löt? Sie rühmen ja

Summe am Freitag bedürfe, um eine ein-| allezeit und überall,daßSie einen so reichen und

' Waarensendung zu berichtigen. „Sie | lieben Herrn haben,warumgehen Siedenn nicht

sollens haben,“ sagtLöst und geht zu dem be-|zu ihm?“–„Sie haben recht,“ sagtLöst,„ver

freundeten Manne, zu dem er eigentlichwollte.|zeihen Sie,daß ich Sie gestört habe.“

Dieser tritt ihm mit den Worten entgegen: | | Der Spötter hatte ihn auf den rechten Weg

„Gut, daß Sie kommen, lieber Löst, ich wollte gewiesen; er fühlte es deutlich als einen Wink

Sie eben umdie500Thlr. aufMittwochbitten; |vom Herrn und ging heim, ein wunderbar auf

ich brauche die nöthig, um eine gekündigte Hypo- gehendes Licht im Herzen. Dort warf er sich

thek auf mein Hauszu bezahlen. „Sie sollen's | aufdie Kniee und bat seinen Helfer und Hei

haben,“antworteteLöst, aberdasHerz wirdihm land umVergebung,daß er, stattzu ihm sich zu

immer schwerer. Noch eins fällt ihm ein: Ein wenden, an löcherige Brunnen gegangen sei.

ihm nahestehender Kaufmann war kürzlichge- Gestärkt und getröstet stand er wieder auf, und

storben; er wußte, daß er bei einem großen |der Sonntagward ihm ein reich gesegneter Tag

Geschäfte immer bedeutende Baarschaft hatte.| im Herzen. Zur Kirche konnte er nichtgehen,

Ergehtzu der Witwe, vielleicht ist vondorther dazu war der Leib von den vorangegangenen

Rathzu schaffen. Löst war dem Verstorbenen Gemüthsbewegungen zu sehr angegriffen; an

500 Thlr. auf Wechsel und300 Thaler außer- Brustbeklemmung litt er außerdem. Er theilte
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feine Lage. Niemand mit; seine Frau war seit

einigen Jahren todt, eine Schwester und eine

bejahrte Magd waren eine einzigen Hausge

noffen. Früh stand er am Montag auf. Noch

war er nicht fertig angezogen, als er bemerkte,

wie Schwester und Magd vorn imWaarenlager

fo beschäftigt waren, daß sie nicht durchfinden

konnten. Er eilte ihnen zu Hülfe. So hörte

es aber den ganzen Tag nicht auf. Als es end

lich Abend geworden, ging's an"s Zählen des

eingegangenen Geldes. Jedes Hundert wurde

für sich gelegt. Und das Ergebniß war: 603

Thaler 14Groschen. Die 600Thaler für den

andern Morgen waren bereit und3 Thaler 14

Groschen blieben in Kaffe.

Und am Dienstag ging es ebenso wie am

Montag und Mittwoch waren500Thlr. da,die

der Freund auf die Hypothek brauchte. Und so

ging es am Mittwoch,– und am Donnerstag

konnten 500 Thaler an’s Vormundschafts

depositum gezahlt werden. Und am Freitag er

hielt der andere Freund die 400 Thlr.zu einer

Waarensendung, und am Sonnabend früh hatte

die Wittwe die 300 Thaler.

Und das Merkwürdigste von dieser ganzen

Wunderwoche war für Löst,daßjeden Tag un

gefähr derselbe Rest in Kaffe blieb, der vorigen

Sonnabend darin gewesen war, nie unter zwei

und nie über fünf Thaler. Als an diesem

Sonnabend Morgen die 300 Thlr. abgeholt

wurden, hatte er eben zwei Thlr. zwanzigGro

schen. Damitwar's nun auchvorbei, undnach

dem es die fünf Tage in einem Laufe gegangen

war, kam heute kein Mensch, nicht einmal ein

Kind,das für einen Groschen Zwirn oder Band

geholt hätte, was sonst in jeder Viertelstunde zu

geschehen pflegte. Erwar dreiUhrNachmittags,

und dieselbenzweiThlr.zwanzigGroschen waren

nochder ganze Kaffenbestand. Und um4 Uhr

–daswußte er–stellte sichpünktlichderAgent

mitdem obengenannten acceptierten Wechsel ein

und konnte er den nicht einlösen, so ward fein

kaufmännnischer Credit erschüttert und zahlte er

nicht, so mußte der Indoffent des Wechsels

zahlen, ein ehrlicher Mann,der auch nichtsübrig

hatte. Daswar noch eine letzte Prüfung. Es

schlug ein viertel auf vier, es schlug halb vier,

und nicht die leiseste Spur – es schlug drei

viertel–und–da klopft's, und herein kommt

ein altesMütterchen: „IstHerr LöstzuHause?“

–„O ja, warum denn?“– „Sehen Sie, ich

wohne hier in der Nachbarschaft allein in einer

Küchenstube, und da sind mir ein paar Thaler

ausgezahlt worden. Nun wollte ich Sie bitten,

ob Sie die wohl hinnehmen möchten, ich kann

keine Nacht ruhigdavor schlafen.“–„Gern, ich

will sie Ihnen verzinsen.“–„Nein,um Gottes

willen keine Zinsen!“–„So will ich Ihnen

einen Schein geben für Leben und Sterben.

Aufwieviel soll ich ihn denn schreiben?“–„Es

nur300 Thaler. Bleiben Sie wohl noch ein

wenigzu Hause?“–Damit läuft die Frau fort

und Löst hat kaum den Sand auf den Schein

gestreut, da ist sie schon wieder da und legt sechs

Rollen zu fünfzig Thaler aufden Tisch,und als

sie eben mit vielem Dank unddemSchein in der

Tasche aus der Thür geht, kommtder Agent mit

dem quittierten Wechsel und erhältdie daliegen

den sechs Rollen.

Damit ist aber die Geschichte noch nicht zu

Ende. So weitwar. Allesgut, aber wer etwas

vom Handel versteht,weiß,daß es keine Kleinig

keit ist, 2600 Thaler aus einem Geschäfte zu

nehmen. Löst's Waarenlager war merkwürdig

zusammengeschmolzen, selbst Muster von Bett

zeugen, wonach seit 15Jahren.Niemandgefragt

hatte,warenvollständigaufgeräumte; der Absatz

mußte in der nächstenZeit stocken,undBetriebs

kapital, das Aufgeräumte zu ersetzen, hatte er

auch nicht gleich; alles, was irgend vonZah

lungenzu erwarten war,war inder einen Woche

eingegangen.

Ich weiß nicht, obdem Daniel Löst dieserGe

danke auch schon aufgestiegen war; seine Seele

war voll Lob und Dankgegen den überschwäng

lich freundlichen Herrn, und seit acht Tagen

schlief er nach der auffallenden Stille desSonn

abends zum ersten Mal wieder tief und sanft

und feierte seinen Sonntag mit inniger Erbau

ung. Montag in aller Frühe kam ein Kauf

mann Richter aus Reichenbach in Schlesien und

trug ihm ein ganzes Lager an; er müsse noth

wendig nach seiner Heimat zurück und die Nie

derlage in Berlin trüge ihm zu wenig ein, ob

Löst nicht dieselbe ganz übernehmen wollte?

„Ja, aber bezahlen kann ich's nicht,“ erwiderte

Löst.–„Das ist auch nicht nöthig,“ lautete die

Antwort, „das können Sie nach Bequemlichkeit

thun, wenn Sie die Waare verkauft haben.“

Sofort geht Löst hin, besieht den Vorrath,

empfängt Rechnung über das Ganze und über

nimmt es. Außergewöhnliche Bestellungen setzen

ihn in den Stand, seinen Gläubiger Richter,

noch ehe dieser es erwartete, zu befriedigen, und

die Preise waren mittlerweile so gestiegen, daß

Löst dabei auch zugleich zu einem guten Theile

von dem kam, was er bei der betrügerischen

Bürgschaft verloren hatte.–Glücklich, wer aus

solchen Erfahrungen heraus mitdem Kaufmann

Daniel Löst im Glauben sprechen kann: „Deine

Zeugnisse sind wunderbarlich, darum hält sie

meine Seele.“ (Ps. 119, 129) (Nachbar.)
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Die Gottebenbildlichkeit des Menschen.

Von Chas.

nter allen irdischen Wesen ist

" der Mensch ohne die geist

licheOffenbarungdasräth

selhafteste, mitdem wir in

Berührungkommen.Wenn

auchdie Wissenschaft über

manche wichtige, auf den

Menschen' Fra

gen uns Aufschluß geben

kann, so ist sie uns doch

über die höchsten Fragen,

nämlich: die Entstehung

und Bestimmung des Menschen, eine befriedi

gende Antwort geblieben. NachDar

win's Transmutationshypothese stammt der

Menschvom Thiere ab und ist nur als ein ent

wickeltes Thier anzusehen. Eingedenk Dr.

Virchow's Ausspruches, nachwelchem die Lehre

derAbstammungdesMenschenvom Thiere nicht

als das Resultat wissenschaftlicher Untersuchun

en, sondern als ein nochungelöstes Problem zu

etrachten ist, weisen wir nur auf den großen

Unterschied hin zwischen dieser demüthigenden

atheistisch-materialistischen Anschauung und der

fo erhabenen biblischen Lehre vonderEntstehung

des Menschen als ein von Gott und nach dem

Bilde Gottesgeschaffenes Wesen.

Mit Recht hat man den Menschen die Krone

der irdischen Schöpfung genannt. Mit dem

Niedrigen beginnend, steigt Gottes Schöpfungs

werkzumHöheren, vom Unorganischen undLeb

losen zumOrganischen und Lebendigen,vom un

vernünftigen ThierezumvernünftigenMenschen,

bei dem dasselbe seinen Abschluß findet. Nicht

zu übersehen sind die im Schöpfungsbericht her

vorgehobenenAbweichungender Schöpfungsakte,

wonachder auf den Menschen bezügliche einer

Eigenthümlichkeit wegen für uns höchst wichtig

erscheint. Während beider Schöpfungder un

organischen Welt es heißt: „Gott sprach: Es

werde Licht,“woraufesward, spricht Gottbeider

Schöpfung der organischen Welt: „Es lasse die

Erde aufgehen Gras und Kraut. Es errege

sich das Waffer mit lebendigen Thieren. Die

Erde bringe hervor lebendige Thiere, einjegliches

nach seiner Art.“ Die Schöpfungdes Menschen

erfolgt aber nicht durch ein Machtwort, nicht

nach einer in demGedanken Gottes vorhandenen

Idee, wie die der übrigen kreatürlichen Welt,

sondern die Gottheit wird dargestellt als mit

einem anderen göttlichen Jch zu Rathe gehend,

um ein Wesen nach einem schon vorhandenen

göttlichen Urbilde zu schaffen, unter welchem

Niemand denkbar sein kann, als der Sohn

Treuschel.

Gottes,welcher in der heil.SchriftdasEbenbild

Gottes genannt wird.

I

Unter Ebenbild Gottes können wir nur eine

Aehnlichkeit alszwischendem Menschen und Gott

bestehend denken; denn da Gott seinem Wesen

nach einem Ocean ohne Grenzen gleicht, der

Mensch aber ein beschränktes Wesen ist, so kann

wohl eine Aehnlichkeit, aber keine Gleichheitzwi

schen beiden bestehen. Nachder Lehre der heil.

Schrift sind wir genöthigt zwischen einem mora

lischen und verlierbaren und einem natürlichen

und unverlierbaren Ebenbilde Gottes im Men

fchen zu unterscheiden. Aus den Schriftstellen

1 Mof.9,6; Jak.3,9 undApostelgesch. 17,28,

wo der Apostel den Ausspruch des heidnischen

DichtersCorentos:„Wir sindfeinesGeschlechtes“

aufnimmt und somit bestätigt,gehtdeutlich her

vor,daßdie heilige Schrift das Ebenbild einer

seits selbst beim gefallenen Menschen anerkennt,

während sie in Col.3, 10; Eph.4, 23. 24 an

derseits von einem verlorenen Ebenbilde Gottes

spricht, zudem der Mensch wieder erneuertwer

den soll. Demnach istdas moralische Gotteben

bild in Adam, als in der richtigen Erkenntniß

der göttlichen Wahrheit und in der völligen

Uebereinstimmung seines Willens mitdemgött

lichen bestehend zu denken, welches seinem Leben

dasGepräge derGerechtigkeitundHeiligkeit mit

theilte und worin die GottähnlichkeitdesMen

fchen sich offenbarte, wenn auch nicht in seiner

Vollendung. Der Mensch als Gottes Ebenbild

stand erst amAnfang, nicht amZiele seiner sitt

lichen Entwickelung. Seine Fähigkeit,dasGött

liche ohne Irrthum kennen zu lernen, sollte sich

zur höchsten geschöpflichen ErkenntnißderWahr

heit steigern, seine unmittelbar gefühlteLiebe zu

Gott und Willensübereinstimmung mit Gott

sollte sich zur freien bewußten Willensüberein

durch freie Willensentscheidung ent

alten. Seine anerschaffene Heiligkeit war kein

unverlierbares Gut, das die Möglichkeit zur

Sünde ausschloß, sondern sollte durch freie

Selbstbestimmung zur thatsächlichen Heiligkeit

undzur Unmöglichkeit desSündigens sich ent

wickeln.

Trotzdem der Mensch durch einen Fall das

moralische Ebenbild Gottes eingebüßt hat, ist er

"nichtsdestoweniger noch als Gottes Ebenbild im

beschränkten Sinne anzusehen. Der Mensch als

eine Persönlichkeit, als ein vernünftiges

Wesen istvon allen irdischen Kreaturen mitGott

verwandtund gottähnlich. Das Thier ist kein
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selbstbewußtes und denkendes Wesen, denn es

hat keine Gedanken, sondern nur Vorstellungen

und Empfindungen. Der Mensch allein hat

Gedanken, denen er vermittelt seiner Sprache

Ausdruck verleiht. Die Thiersprache ist nur ein

Gefühls- und Stimmungsausdruck; es ist einer

Sprache im menschlichen Sinne nicht fähig,

weil seine Vorstellungen sich nichtzu festen logi

fchen Begriffen steigern können. Treffend hebt

Fichte in seiner Anthropologie den Unterschied

wischen den beabsichtigten auf selbstständigem

nken beruhenden Thaten der Menschen und

den absichtslosen Thaten der Thiere hervor,

wenn er sagt: „Selbst die Verrichtungen des

Thieresaus scheinbarenAbsichten haben mitdem

zwecksetzenden Denken und wählenden Beurthei

len nichts gemein. Man hat schwerlich dabei

bedacht,welche höchst vermittelte Prozesse eigent

lichen Schließens bei dem Thiere vorausgesetzt

werden müffen, um ihnen wirkliche Absicht,d.h.

denkende Unterscheidung von Ursache und Wir

kung,Abwägung von Zweck und Mittel beizu

legen. Ueberall sind wir geneigt Denken, und

Absichten in Verrichtungen der Thiere hineinzu

tragen,welche an sich absichtslosgeschehen, ohne

deßhalb nichtsdestoweniger höchst zweckmäßigzu

sein.“ Das Thier kann nicht über sich selbst

und fein Verhältniß zur Welt denken; der

Mensch aber kann sich selbst denken, in einen

Gedanken sich überdasSinnliche und Sichtbare

erheben und Gott denken. AberGott zu den

ken heißt nicht nur das Höchste zu denken, was

überhauptgedachtwerden kann, sondern ist einzig

und allein einem gottähnlichen Wesen möglich;

denn nur ein persönlichesWesen kannden per

fönlichen Gott denken.

Auf der Persönlichkeit des Menschen beruht

zunächst seine Freiheit, inder sichdas Gottesbild

im Menschen spiegelt. Der Mensch ist trotz

seinem Falle und der dadurch eingetretenen

Knechtschaft der Sünde noch ein freies und dess

halb verantwortliches Wesen. Sein Handeln

muß nicht wie das des Thieres durch bloße

Triebe und Einwirkungen von Außen oder

nen bestimmt werden, denn so mächtigdie Lei

denschaften undGewohnheiten und so starkinnere

und äußere Erregungen auf den Menschen ein

wirken mögen, so kann er doch im Gegensatzzu

diesen Wirkungen handeln und zwar, weil seine

Handlungen nicht auf einer Nothwendigkeit,

sondern auf einen freien Entschlüssen undWil

lensentscheidungen beruhen.

Sodann ist die Persönlichkeit des Menschen

nicht allein Grundlage einer Geistigkeit und

Freiheit, sondern auch feiner Unsterblichkeit.

Der nach dem Bilde Gottes geschaffene Mensch

war wohl dem Leibe nach der Möglichkeit des

Todes ausgesetzt, aber als eine Persönlichkeit war

er unsterblich. Als Solche war es nicht seine

Bestimmung, blos wiedas Thier sich im Kreis

laufzu bewegen und nur durch Fortpflanzung

die Erhaltungdes Menschengeschlechtszu sichern,

sondern vielmehr sich zugrößerer Gottähnlichkeit

zuentwickeln, was zugleich eine unvergängliche

Existenz oder endlose Fortdauer in sich schloß;

denn das Göttliche im Menschen konnte nur den

Stempelder Unvergänglichkeit tragen, wie Gott

selbst. Da der Fall des Menschen nur einen

leiblichen und geistlichen Tod, nicht aber die

Aufhebung seiner zurFolge hatte,

so ist er als Person unsterblich und insofern

noch Ebenbild Gottes. Umfaßte aber dieGott

ebenbildlichkeit ursprünglichnurdie intellektuelle

und moralische Natur des Menschen oder auch

deffen physische Natur? Nach der Aussage der

heiligen Schrift: „Gott schufdenMenschen

ihm zum Bilde“, müffen wir die Göttebenbild

lichkeit als auf das ganze WesendesMenschen

sich beziehend denken. DerLeib,wenn auch von

der Erde, ist nichtsdestoweniger ein wesentlicher .

Theil des Menschen, daher die Erlösung durch

Christum sich aufdie Wiederherstellungdes

Leibes in der Auferstehung erstreckt. Zwar ist

diese Gottebenbildlichkeit nicht so aufzufassen, als

hätte ursprünglich zwischen dem menschlichen

Leibe und der Gottheit eine Aehnlichkeit bestan

den, sondern nur in dem Sinne als „dieGottes

bildlichkeit des Menschen vor allem auf seinen

Geist und seine Seele sich bezieht, und aufden

Leib nur insofern als er darauf hin,dasOrgan

des gottesbildlichen Geistes- undSeelenlebenszu

sein, diesem adäquat gestaltet und mit ihmzur

Einheitzusammengefaßt ist.“(Delitzsch.) '

lich spricht sich auch Dr. Sulzberger in seiner

Dogmatik aus: „Wenn auch vornehmlich das

innere geistliche WesenzurAbschattungdergött

lichen Herrlichkeitsfülle berufen ist, so müffen

doch die Strahlen der inneren Gottebenbildlich

keit auch am Aeußeren, am Leibe des Menschen

wenigstens in so weit durchgedrungen sein und

dieses Bild zur Erscheinunggebracht haben, als

der Leib und die Seele im ursprünglichen Zu

stande ein harmonisches vollkommenes Gebilde

des Schöpfers sind.“

Da nun die Schrift den Verlust des mora

lischen Gottesbildes lehrt, so fragt es sich zu

nächst, ob das moralische Ebenbild Gottesdurch

den Fall zur Unkenntlichkeit zerstört oder total

vernichtet wurde. Wir glauben ersterer Ansicht

den Vorzuggeben zu müssen. So sehr wir uns

gegenjeneatheistisch-materialistischeAnschauung,

die den Menschen nur als ein entwickeltes Thier

ansieht, verwahren müssen, so sehr müffen wir

auch jene antibiblische Lehre bekämpfen, die den

Menschen durch den Fall zum Teufel herab

würdigt. Wohl ist der Mensch als Sünderge

boren, abgeneigtzumGuten, umfähig einLeben

in Uebereinstimmung mitdem göttlichen Willen



208 Die Gottebenbildlichkeit des Menschen.

zu führen, und betritt eine Lebensbahn mit al

len Keimen der Sünde in sich, die, wenn ent

wickelt, ihn zu irgend einen in der Geschichte

berichteten Verbrechen befähigen; aber immerhin

ist er durch einen Fall nicht satanisch bösege

worden, d. i. böse in dem Sinne, daß er das

Gute um des Guten willen haßt und bekämpft,

wodurch selbst seine Erneuerungzur Unmöglich

keit geworden wäre, welcher Zustand jetzt erst

durch die Sünde wider den heiligen bei

ihm eintritt. Er ist vielmehr trotz seinem Falle

noch ein sittlichesund religiösesWesengeblieben,

beidem„Gott ein unaussprechlicher Seufzer im

Grunde der Seele ist,“ der in seinem Innern

einen Zug nachGott empfindet, sich von Gott

abhängig und zum Gehorsam gegen ihn ver

pflichtet fühlt, der beim Mangel an der Kraft

göttlichen Leben, dennoch das sittliche

ermögen besitzt, durch Meidung von That

jünden sich vor einem tieferen Grade sittlicher

Versunkenheiteinerseitszu verwahren undander

seits sich wenigstens zu einem moralischen Leben

emporzuschwingen. Die Annahme einer totalen

Vernichtung des moralischen Gottesbildes im

Menschen durch den Sündenfall stößt auf

größere Schwierigkeiten als die Leugnung der

selben, denn sie macht die im natürlichen Men

schen vorhandene Sehnsucht nachGott unddem

Guten,denimInnernempfundenen Widerspruch

und Protest gegen die Sünde, die damit ver

bundenen Gewissensbisse und hauptsächlich eine

Erlösungsfähigkeit, die nur denkbar ist, so lange

der heilige Geist indemselben nochAnknüpfungs

punkte zum Guten findet, rein unerklärlich und

unbegreiflich.

II.

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit auf

die durch die Erlösung ermöglichte Erneuerung

desMenschenzum Ebenbilde Gottes. DieMög

lichkeitdavon beruht,wie schon angedeutet, nebst

der unergründlichen Liebe Gottes, auf der noch

vorhandenen Gottebenbildlichkeit des Menschen.

Wäre der Menschnur ein entwickeltes Thier,wie

Manche behaupten, so erschiene es unsganz un

begreiflich, weshalb Gott sich von Zeit zu Zeit

demselben offenbarte und zuletzt seinen Sohn

zum Heile derWelt in den Toddahingab; aber

da derselbe nach Gottes Ebenbild geschaffen ist,

wird es uns einleuchtend, warum Christus sich

un das nach ihm geschaffene, aber durch die

Sünde verunreinigte Ebenbild erbarmte. In

diesem Lichte müssen auch die Bedenken weichen,

welche gegen die Möglichkeit einer göttlichen

Offenbarung an die Menschen und dieMensch

werdung des Sohnes Gottes geltend gemacht

werden. Bezüglich der göttlichen Offenbarung

jagt Dr.Christlieb: „Wer an einen lebendigen

bildlichen Natur desMenschen festhält, die

fähig ist,durchdie VernunftGottzu vernehmen,

im Gewissen ihnzu wissen, ja, die sich sehnt nach

göttlichen Mittheilungen, für den ist in diesen

beiden Momenten die Möglichkeit der göttlichen

Offenbarunggegeben. Denn alle Offenbarun

gen Gottes sind nurder höchste Ausdruck eines

persönlichen Verhältnisses zum Menschen als

seinem Geschöpf und einem Kinde.“ Wasdie

BedenkengegendieMenschwerdungJesubetrifft,

als sei es unmöglich für den Sohn Gottes, in

der menschlichen Daseinsform zu erscheinen und

menschlich zu denken, zu fühlen und zu wollen,

so darf nicht übersehen werden,daß unser eigen

thümliches Denken, Fühlen und Wollen dem

Sohne Gottes kein fremdartiges, sondern ihm

dem Urbilde ähnliches war. Der Sohn Gottes

hätte kein Thier werden und sein persönliches

Leben durch ein Thier kund thun können; aber

in der Gestaltdes nach Gott erschaffenen Men

fchen konnte er erscheinen und fein göttliches

Denken und Wollen der Menschheit kund thun.

DerZweck aber der MenschwerdungJesu war

die Erlösung der Menschheit oder die völlige

Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes im

Menschen,welche theilweise durchdie in derWie

dergeburt eintretende Lebenseinheit desGläubi

gen mitChristo zu Stande kommt. Durch die

Wiedergeburt tritt Christus, der zweite Adam,

in das nämliche Verhältniß zu uns, in welches

der erste Adam treten sollte und theilt uns durch

seinen heiligen Geist in einem gewissen Grade

die göttliche Natur mit, welche wir vom ersten

Adam geerbt haben würden,wenn derselbe nicht

gefallen wäre,inFolge dessen unser Wollenund

Handeln nicht mehr dem des ersten und gefalle

nen Adams, sondern vielmehr dem des zweiten

Adams ähnlich wird. Zwar kann das Kind

Gottes nicht jündlos leben, wie Christus lebte,

aber es kanngelinnet sein wie er war; es kann

vom nämlichen Geiste und Gottesleben durch

drungen sein, von dem er erfüllt war, für die

nämliche Sache arbeiten und dulden, für die er

wirkte und litt; haffen, was er haßte, lieben,

was er liebte und in dieser Liebe zu Gott tritt

seine Gottähnlichkeit am allerdeutlichsten hervor.

Die heilige Schrift nennt Gott nicht die All

macht, die Weisheit, die Gerechtigkeit, aber

die Liebe und ermahnt uns in der Liebe ihm

ähnlich zu werden; denn wenn auch Gottes

Weisheit in unserer Erkenntniß, seine Gerechtig

keit in unseremGewissen sichabspiegelt, so offen

bart sich unsere Gottähnlichkeit doch allermeist in

der Liebe desHerzens,weil nur in der Liebe wir

völligähnlichwerden können. NurindemGrade

wir mit der Liebe erfüllt sind, sindwir mitGott

erfüllt und gottähnlich; nur in dem Grade wir

Gott lieben, sindwir heilig,da nicht die Erkennt

persönlichenGottglaubtundandergotteben- | niß desGuten, sondern vielmehr die Liebe zum
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Guten unsveranlaßt und befähigt, ein heiliges

Lebenzu führen, und nur in so weit wir völlig

in der Liebe sind, können wir Anspruch auf

christliche Vollkommenheit machen und stehen

dem ursprünglichen Zustande desMenschennahe.

Das Wesen der Wiedergeburt und Heiligung

besteht demnach in der Gottähnlichkeit, denn nach

Wesley ist die Wiedergeburt„die große Verände

rung,wodurch der Menschzum Bilde Gottes er

neuert wird, wodurch unsere Liebe zur Welt in

die Liebe zu Gott, unser irdischer und fleischlicher

Sinn in Christi Sinn verwandelt wird.“ Je

mehr der Wiedergeborene in Gemeinschaft mit

Gott bleibt, je beständiger er den Zügen des

heiligen Geistes folgt,je gläubiger er sichzu dem

reinigenden Blute Christi hält, um so mehr

wird die Sünde verabscheut und der alte Mensch

getödtet und um so deutlicher treten die Züge des

erneuerten Gottesbildes in dem Herzen und

Leben des Geheiligten hervor.

Wenn aberauchderMenschdurchdie Wieder

geburt und Heiligung zur Gottebenbildlichkeit

erneuert wird, so ist eine Entfaltungzur adami

tischen Vollkommenheit aufErden eine Unmög

lichkeit. Hienieden hat der Beste noch eine

Fehler undderHeiligste ist nichtjündlos. Jener

Ausspruch des Propheten, bezüglich des zweiten

Tempels: „Es soll die Herrlichkeit dieses letzten

Hauses größer werden, denn das erste gewesen

ist,“ kann alsBild eine passendeAnwendung auf

den gegenwärtigen und zukünftigen erneuerten

des Menschen finden. Gleichwie viele

fraeliten weinten, als sie den Unterschied zwi

fchen dem ersten Tempel sahen und dem zweiten,

in welchem die Bundeslade fehlte, das Aller

heiligste leer war und die vorbildliche Herrlichkeit

des Herrn in der Wolke bei der Einweihung

nicht einzog, so haben wir im Hinblick auf die

noch unterworfenen Irrthümer, die beständig

ausgesetzten Versuchungen des Teufels, die

Möglichkeit des Falles und die Nothwendigkeit

des Todes in unserem zeitlichen Zustande große

Ursache zur Demüthigung. Aber wie die Herr

lichkeit des zweiten Tempels größer als die des

erstenward,alsdieurbildlicheSchechina,Christus

selbst, ihren Einzug hielt, so wird auch beider

Wiederkunft Christi,wenndie LeiberderHeiligen

ähnlich werden ein dem verklärten Leibe des

Herrn, die völlig wiederhergestellte Gottebenbild

lichkeit der verklärten Menschen viel herrlicher

als die Adams im Stande der Unschuld sein.

Dann werden sie ihre Prüfung überstanden

haben, die dieser nochzu bestehen hatte undwer

den anstatt amAnfang, amZiele ihrer sittlichen

Vollendung stehen, an welchem Adam würde

gestanden haben, wenn er nicht gesündigt hätte.

Dann wird jener AusspruchPauli in Erfüllung

ehen: „Wie wir getragen haben dasBild des

des himmlischen.“ Und die Hoffnung einesJo

hannes wird sich realisieren: „Wir sind nun

Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was

wir sein werden. Wirwissen aber, wenn es er

scheinen wird,daß wir ihm gleich sein werden,

denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“

Was ein Deutscher über die ameri

kanischen Frauen sagt.

Dr.Mohr,dessen Urtheil über die amerikanischen

Mannsleute wir mittheilten,läßt auchdie amerika

nischen FrauenRevuepassieren; sie kommen nichtganz

so gutweg, wie das stärkere Geschlecht; doch hören
wir, er sagt: „Nach meiner Ansicht– schreibt er–

hat kein Land derWelt mehr reizende und reizendere

junge Mädchen als Nordamerika. Die geheimen

Einflüsse des Klimas, der Luft, des jungfräulichen
Bodens, müssen hier wohl ganz besonders ihren

stillen Einfluß üben. Schon die Nachkommen

deutscher Einwanderer im zweiten Glied werden

Wesen ' anderer Art als deutsche Landesfrücht

chen. er Körperbau wird schlanker, die Haltung

gerader und elastischer, die Augen werden großund

lebhaft und schauen ganz anders in die Welt als

der verschleierte Blick der deutschen Jugend. Die

Verhältnisse undUebergängevon RumpfundGlie

dern sind harmonischer und weicher, die Gestalten

' und fester. Die Gesichter verlieren das

chwammige Roth und überziehen sich mit einem

bald ins wachsgelbe, bald ins bräunliche spielen
den leichten Goldton.

Und auch in ihrem Wesen und ihrer Art meint

man den frischen Hauch der Heide zu spüren,wie

bei deutschen Försterstöchterlein. Sie sind herzlich,

unbefangen und von liebenswürdigster Naivetät.

Der Mangel an höher entwickelten und raffiniertem

Kulturleben nach europäischen Begriffen kommtden

Frauen Amerikas offenbar zugute, denn mitjeder

höherenKultur scheint aucheine gewisse höhere Ver

logenheit verbunden zu sein, die man beidem an

dernGeschlechte nicht ungern vermißt. Man kommt

doch mit allen Beobachtungen immerwieder darauf

zurück, daß die höchsten Vorzüge des andernGe
schlechtes diejenigen sind, die unmittelbar und un

berührt aus der Hand der Natur kommen, und so

kehrt der Nachtheil des männlichen Geschlechtes in

der neuen Welt, derMangel an sorgfältiger Bil

dung, sich in den Vortheil der Frauen.

Und welches istdie Stellung dieser reizendenGe

schöpfe in der amerikanischen Gesellschaft? Das ist

mit wenigen Worten gesagt. Die Stellung ist eine

privilegierte, und für ein menschlichesWesen

ist es kein Glück, Privilegien zu genießen. Die

Amerikanerin ist für ihren Mann keine Gefährtin
mit gleichen Rechten und Pflichten, sondern ein

Luxusmöbel, halb Spielzeug, halb Ersatz für alles,

was dem amerikanischen Leben an idealen Reizen

mangelt. Daß die amerikanischen Frauen diese

höchst gefährliche Rolle noch immer mitverhältniß

mäßig großem und fast bewunderungswürdigem

Geschicktragen, sprichtfür ihre gesundeNatur; wenn

man aber scharf hinter die Couliffen sieht, findet

irdischen: also werden wir auch tragen das Bild | man doch viel glänzendes Elend u. j.w.
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag, 6. April. Pauli dritte

23. Und verzog etliche Zeit, und reitete aus, und durchwandelte

einander das galatische Land, und Phrygien, und stärkte alle

nger.

24. Es kam aber gen Ephesus ein Jude, mitNamen Apollo, der

von Alexandrien, ein beredter Mann und mächtig in der
Schul

25. Dieser war unterwiesen den Weg des Herrn, und redete mit

brünstigem Geist, und lehrete mit Fleiß von dem Herrn, undwußte

allein vonder Taufe Johannis.

26. Dieser fing an frei zu predigen in der Schule. Da ihn aber

Aquila und Priscilla höreten, nahmen sie ihn zu sich, und legten ihm

den WegGottes noch fleißiger aus.

27. Da er aber wollte in Achaja reisen, schrieben die Brüder, und

vermahneten die Jünger,daß sie ihnaufnähmen. Und als er darge

'war, half er viel denen, die gläubig warengeworden durch
1E (Glade,

28. Denn er überwand die Juden beständig, und erwies öffentlich

durch die Schrift,daßJesus der Christ sei.

1.Grundgedanke: „Und da Paulus die Hände auf

sie legte, kam der heilige Geist auf sie.“Apostelg. 19,6.

2.Zeit: 54 nachChristo; damals war Nero Kaiser

in Rom,Quadratus Präfekt in Syrien,Felix Prokura

tor in Judäa und AnaniasHohepriester in Jerusalem.

3. Ort: Ephesus in Kleinasien, die große und reiche

römische Hauptstadt der ganzen Provinz Vorderasien,

in der Landschaft Jonien und der Provinz Lydien ge

legen, etwa in der Mitte zwischen Smyrna und Milet,

südlich vom Fluffe Caystros und nördlich vom Gebirge

Caressus, nahe der Meeresküste,fast gegenüber der Insel

Samos.

4. Einleitung und Zusammenhang: Von Korinth,

wo wir Paulus in der Lektion vom 9. März zurück

ließen,wollte er zunächst mitAquila und Priscilla nach

Syrien und dann weiter nachJerusalem zu einemFest

blieb aber unterwegs kurze Zeit in Ephesus, wo

er seine Begleiter vorerst zurückließ. Auch in Ephesus

predigt er seinem emäß zuerst den Juden,

ging aber schon nach kurzem Aufenthalt über Cäsarea

weiter nach Jerusalem und von dort wieder nachAn

tiochien in Syrien (s. die Lektion vom7.Jan.) zurück

(Apostelgesch.18,18–22),womit einezweite

reise beendigt und wieder bei ihrem Ausgangspunkt

(15,35. 36) angelangt war; vergl. die Lektion vom

3. Februar.

Auch die dritte, die Apostelg. 18,23–21, 15 erzählt

wird, beginnt von dort, sollte aber weniger zur Grün

dung neuer Gemeinden, als zur Stärkung der schon be

tehenden dienen. Sie zeichnet sich weniger durch große

äußere Ereigniffe, als durch innere Kämpfe aus, von

denen die Briefe an die Korinther und Galater, welche

in diese Zeit fallen, berichten. Lukas schweigt davon

und beschränkt sich hauptsächlich auf der

langen, fast dreijährigen und reichgesegneten Wirksam

keit des Apostels in Ephesus (Kap. 19, 10).

fang seines Auftretens in Ephesus beschreibt unsere

Lektion.

Galatien, Landschaft, etwa in der Mitte Klein

asiens, vomFluffe Halys durchströmt.

Apollos, abgekürzt ausApollonius, ein gelehrter,

geistreicher und beredter Mann jüdischer Geburt, von

Jüngern des Täufers Johannes unterrichtet und ge

tauft, also ein halber Christ, später ein ganzer Jünger

des Herrn, Gehilfe und Mitarbeiter des Paulus in

Korinth (1Kor. 3,6. 10), eines seiner tüchtigsten und

besten Werkzeuge für die Arbeit bei dem hochgebildeten

Griechenvolk.

Den An-.

Missionsreise. Aptg. 18, 23–19,7.

1. Esgeschah aber, da Apollozu Corinth war, daßPaulus

die obern Länder, und kam gen Ephesus und fand etli

Jünger;

2. Zu denen sprach er: Habt ihrden heiligen Geist empfangen, da

ihr gläubig geworden seid? Sie sprachen zu ihm: Wir haben auch

nie gehöret, ob ein heiliger Geist sei.

3. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denngetauft? Sie

sprachen: AufJohannisTaufe.

4. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der

Buße, und jagte dem Volk, ' sollten glauben an den, der nach

ihm kommen sollte,das ist, anJesum, daß er Christus sei.

5. Da sie das höteten, ließen sie sich taufen auf den Namendes

HerrnJesu.

6. Und daPaulus die Hände auf sie legte, kam der heilige Geist

auf sie, und redeten mit Zungen, und weissagten.

7. Und aller der Männer waren bei Zwölfen.

Achaja, römische Provinz, südliche Hälfte von

Griechenland.

4. ' Erklärung und Erbauung.

pollos in Ephesus(V.23–28).

. 23. Und verzog, nämlich in Antiochien in

Syrien (V.22), zu einer kurzen Rast nach der zweiten

Missionsreise; bald aber trieb ihn der Eifer für den

Herrn und die Sorge umdie Gemeinden wieder fort zur

dritten. Und stärkte alle Jünger; der Brief

an die Galater,der etwa ein Jahr später geschrieben ist,

zeigt, welcherlei Stärkung sie namentlich bedurften,

nämlich: Stärkung des evangelischen Glaubens

egenüber von allerlei Irrlehren, namentlich judaisti

' die überall eindrangen. Aber auch Stärkung der

evangelischen reiheit gegenüber den Verführern

pharisäischer Art, welche den Heidenchristen auch hier

gerne wieder das Joch ihrer Menschensatzungen auf

genöthigt hätten (Gal.5, 1. 13).

V. 24. Ehe Paulus selbst nach Ephesus kommt

(19, 1), berichtet Lukas, wie ihm dort bereits durch

Priscilla undAquilas vorgearbeitet wurde durch die

christliche Unterweisung, die sie dem bereits dort an

sässigen Apolloszu Theilwerden ließen. Gegenübervon

diesen tritt alsojetzt vorerst der Apostel selbst eine Weile

neidlos in den Schatten. Zunächst wird die Persönlich

keit des Apollosgeschildert undgezeigt,wie er selbst erst

heranwuchszu einer Pflanze der Gerechtigkeit, bevor er

hernach ein gesegneter Mitarbeiter des Paulus im Gar

ten Gottes werden konnte (1 Kor.3, 6. 10). Er brachte

schon von Natur eine gute Ausstattung trefflicher

Gaben,Fähigkeiten undKenntnisse zu diesemBeruf im

Dienste des Herrn und seines Reiches mit.

V. 25. Zu diesenGaben der Natur und des Fleißes

mußaber auch beiApollos noch die beste Gabe, die des

heiligen Geistes kommen, die jenen anderen erst Werth

undWeihe giebt. Er lehrte mit brünstigem

Geist und feurigem Eifer, obwohl er bis erst die

Taufe Johannis kannte, die Wassertaufe zur Buße und

Sündenvergebung,nochnichtdieFeuertaufe und Geistes

taufe Christi. Er war unterwie sein denWeg

des Herrn,d. h. er wußte etwas vom Heilsrath

schlußGottes in Christo, auch wenn es ihm an einer

tieferen christlichen Erkenntniß nochfehlte,wenigstens so

viel, als ihm das Alte Testament zu bieten vermocht

hatte. Weil er mit diesemWenigen treu war und es

für sich und Andere ernstlich und aufrichtig benutzte,

ließihm Gott noch mehr zu Theil werden.

V.26. Frei zu predigen in der Schule
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einer vollen und ganzen Wahrheit und Klarheit no

nicht kannte, suchte er ihn doch nicht blos selber nach

bestem Wissen und zu wandeln, sondern auch,

so viel er es vermochte, Andere nachKräften daraufzu

weisen. Nahmen ihn zu sich, in ihr Haus,wie

einst den Paulus selber (18, 2ff.). Den WegGot

tes, der zum Heil und zur ewigen Seligkeit führt,

legten sie ihm noch fleißiger aus, indem sie ihm ausein

andersetzten, daß derselbe nur im Evangelium von

Christo zu finden sei. Es ehrt beide Theile gleich sehr,

daßbei diesem Unterricht nicht aus gelehrten Büchern,

sondern im täglichen Umgang mit einfachen, aber vom

Geist Gottes erleuchteten Leuten,die wahre JüngerJesu

waren, ein so erfreulicher Erfolgzu Stande kam.

V.27. Mit Empfehlungen der Brüder in Ephesus

versehen, reist er also nach Griechenland undzwar nach

Korinth (19, 1) und ' die dortige Gemeinde

mächtig durch eine besonderenGaben und die Gnade

Gottes, in deren Dienst er sie stellte und die ihn mit

reichem Segen krönte.

V.28. Wie er die Gläubigen stärkt, so überwindet

er auch die Widersacher (die be ständig-

lich,d.h. er überführte sie fortwährend in öffentlichen

Verhandlungen der beiderseitigen Religionsfragen auf

eine schlagende Weise von der Unhaltbarkeit ihres un

läubigen Und zwargeht er dabei,wie

' selbst (Luk. 24,26), von der Schrift, als

alleiniger, aber auch vollständiggenügender und sicherer

Quelle der Wahrheit in Glaubenssachen aus, nicht etwa

von eigenen selbsterfundenen Lehrmeinungen und Be

weismitteln. Daher waren auch seine Argumente so

stark, daß die Gegner nichts gegen sie einwenden konn

ten, sondern sich gefangengaben undzugestehen mußten,
daß Jesus wirklich der sei,auchwenn

damit noch nicht gesagt ist,daß sie selbst auch persönlich

zu einem wirklichen lebendigen und seligmachenden

Glauben an ihn kamen. Aber sie konnten die Wahrheit

seiner Sätze nicht umstoßen.

b)Paulus in Ephesus(V. 1–7).

Länder, d. h. von Ephesus aus gerechnet die nörd

lich davon gelegenen Provinzen im Innern von Klein

afien; während Apollos in Ephesus stillsitzt, öffnet er,

der unermüdliche Bahnbrecher und Vorkämpfer für das

Reich Gottes, demselben neue Wege, denn jetzt wehrte

ihm der Geist nicht, wieder in Asien zu wirken, wie

früher (Kapitel 16, 6. 7). Und fand etliche

Jünger, d. h. einige, nachV.7etwa 12Männer,die

„Jünger“ des Herrn, d. h. Christen im weiteren Sinne

waren, erst Anfänger von schwacher Erkenntniß, etwas

zurückgeblieben, vielleicht gar etwas zurückgekommen,

aber doch nenntLukas sie noch„Jünger“, weil es ihnen

auch mit dem Wenigen, was sie erst oder noch hatten,

doch wenigstens ein rechter und voller Ernst war.

V.2. Ihren nochunvollkommenenStandimChristen

thum beweist sowohl die eigenthümliche Frage des

Apostels, als auch ihre merkwürdige Antwort. Habt

ihr den heiligen Geist empfangen?(näm

lich bei eurer sofragt er, weil diesdas un

terscheidende Merkmal, Kennzeichen und Vorrecht der

ächten Jünger Jesu ist. Er merkt wohl, daß es mit

ihrem inneren Leben noch schwach bestellt ist,darum will

er die Geister prüfen. Sie waren vielleicht Fremde,

noch nicht lang in der Stadt anwesend, die mit dem

kleinen Jüngerhäuflein in derSynagoge(18, 19ff.) nur

oberflächlich bekannt geworden und dort etwas von

Christo und seinem Reich, von Buße und Glauben und

Wiedergeburt gehörthatten,aberohne diese selbstpersön

auch wenn er den Wegzum Himmel in lich schon erlebtzu haben. Eswar noch vielUnfertiges,

Angelerntes und Nachgebetetes in ihrem Christenthum,

der freie, fröhliche Geist der Kindschaft fehlte noch sehr.

Das gestehen sie auch selber ehrlich und redlich ein:

Wir haben auch nie gehöret u. j.w. Damit

können sie natürlich nicht meinen, daß sie überhaupt

noch gar nichts vom heiligen Geist wissen, denn sie

kannten ihn ja sicherlich aus den Verheißungen des

Alten Testaments. Sie wußten,daß er durch die Pro

und Johannes den Täufer geredet hatte, dessen

aufe sie ja selber angenommen (V.3), sowiedaßdieser

selbst geweissagt hatte von Jesu, als dem, der mitdem

heiligen Geist und Feuer taufe. Aber sie wußten noch

nichts von der Geistesmittheilung des Pfingstfestes.

Daßdiese'schon vorhanden und in der Ge

meinde Christizu bekommen sei, davon hatten sie no

nichts gehört und gesehen, geschweige denn es an si

selbst erfahren. Ihr Wissenwar,wie bei so Vielen, die

sich Christen (d. h. mit dem Geist Gesalbte) nennen,

doch nur ein todtes Wiffen mit dem Kopf, kein leben

digespersönlichesHaben imHerzen,volläußererLippen

bekenntniß, aber keine tiefere wahre Erkenntniß Jesu

Christi und seiner Kraft, keinwahresZeugniß des heili

gen Geistes in ihrer Seele, daß sie GottesKinder seien

durchdenGlauben an ihn.

V. 3. Worauf seid ihr denn getauft?

lautet die zweite Frage,diedieseJohannesjünger,welche

offenbar auch über die Bedeutung der Johannestaufe

noch kaum recht im Klaren waren, aufden Unterschied

zwischen dieser und der christlichen Taufe aufmerksam

machen sollte. Letztere hatten sie bis jetzt noch nicht

empfangen und auch die auf sie vorbereitenden Be

dingungen, die injener ersteren lagen, noch nicht recht

Paulus setzt ihnen daher vor allem das

gegenseitige Verhältniß beider auseinander.

V.4. Mit der Taufe der Buße, d. h. jo,

daß seine Waffertaufezwar sinnbildlich schon die Buße

als Reinigung vonder Sünde darstellte und als noth

wendige, richtige Herzensstellung zum Empfang des

nahenden Gottesreiches forderte (vergl. Matth. 3,2).

Aber die Sündenvergebung selbst und die mit ihr ver

bundene Geistesmittheilung bewirkte diese Taufe

nicht, sondern verhieß sie bloß. Sie wohl

die :: gab aber noch nichtdie Wiedergeburtvon

Oben, sie wies wohl aufdas Lamm Gottes, das der

Welt Sünde trägt (Joh. 1,29) und aufden kommen

den Messias, der mitFeuer taufen werde; aber sie war

doch erst eine durch reumüthiges und bußfertigesSün

den bekenntniß auf die Sündenvergebungvor

bereitende Anbahnung für den kommendenMessias

selbst und ForderungdesGlaubens an ihn. Also

erst eine Taufe aufChristum, alsden nochzukünfti

gen Herrn. Jetzt aber ist er bereits gekommen,

sein Reich ist erschienen, ein Werk vollendet,

die Erlösungder Menschheit durch einen Versöhnungs

tod vollbracht. Darum ist jetzt nur die Taufe auf

ihn die wahre, eine, die nicht blos die Reinigung von

der Sünde abbildet, sondern sie bewirkt, und

zwar sie so vollzieht, daß sie nicht nur eine einmalige

äußerliche Abwaschung, sondern eine innere Ausschei

dung ist, wie dasFeuer innerlich die Schlacken weg

: nicht blos wie Wasser die äußeren Flecken ent

ernt.

V. 5. Ließen sie sich taufen, ob Apollos

auch so getauftwurde,bleibtzweifelhaft. Die Johannes

jünger aber verschwinden nun aus der Apostelgeschichte

und ausder Geschichte der christlichen Kirche überhaupt,

sie sind nun wahre Jesusjünger geworden, denn ihre

Taufe blieb nicht wirkungslos.

V. 6. Die Hände auflegte, ganzwie 8,17.
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Natürlich erfolgt die Geistesausgießung nicht"durch

die Handauflegung, sie ist vielmehr eine Folge des mit

ihr verbundenenGebets; unter den fürbittenden Worten

und segnenden Händen desApostels werden sie ausge

rüstet mit den Gaben des heiligen Geistes. Daß dies

weder durch die Handauflegung, noch auch durch den

äußeren Taufakt selbst herbeigeführt wurde, obwohl

es hier der Zeit nach darauffolgte, beweist 10,47, wo

die Geistestaufe der Wassertaufe verangeht. Sie

redeten mitZungen und weijjagten, mit

Letzterem ist nicht ein prophetisches Wahrsagen des noch

Zukünftigen, sondern ein begeistertes Lehren und Predi

gen gemeint.

V. 7. Bei Zwölfen, gleichsam ein Nachbildder

zwölfApostel, eine Jüngerschaar, welcheden Namen des

göttlichen Worts in den neuen Gemeinden Kleinasiens

ausstreuen sollten. Nachdem sie nun selbst durch die

Wasser- und Geistestaufe nicht blos äußere Glieder seiner

Kirche, sondern innerlich sein Eigenthum, seine wahren

Jünger und lebendige Glieder seines Leibes geworden

sind, in denen ein Lebensgeist wohnt,wirkt und waltet,

sind sie auch tüchtig und geschickt, für sein ReichAndere

zu gewinnen und in seinem Weinbergzu arbeiten.

Sonntag, 13.April.

8. Er gingaber in die Schule, und " e frei dreiManate lang,

lehrte und beredete sie vondem ReichGottes.

9. Da aber etliche verstockt waren, und nicht glaubten, und übel

redeten von demWegevor der Menge, wich ervon ihnen, und jon

derte ab die Jünger, und redete täglich in der Schule eines, der hieß

Tyrannus.

10. Und dasselbige geschah zwei Jahre '' also, daß Alle, die in

Asien wohneten,dasWortdesHerrn Jesu höreten, beide Juden und

Griechen.

11. Und Gott wirkte nicht geringe Thaten durch die Hände Pauli,

12. Also, daß sie auch von einer Haut die Schweißtüchlein und

Koller über die Kranken hielten, und die Seuchen von ihnen wichen,

und die bösen Geistervon ihnen ausfuhren.

13. Es unterwanden aber etliche der umlaufenden Juden, die

da Beschwörer waren,denNamendes Herrn Jesuzu nennen über die

da böse Geister hatten, und sprachen: Wirbeschwören euchbei Jesu,

den Paulusprediget.

14. Es waren ihrer aber sieben Söhne eines Juden,Skeva, des

Hohenpriesters,die solches thaten.

1. Grundgedanke: „Es kamen auch viele derer, die

gläubig waren geworden, und bekannten und verkün

digten,was sie ausgerichtethatten.“ Apostelg. 19, 18.

2. Z" Die drei Jahre von 54–57nach Christo.

3. Ört: Ephesus in Kleinasien; j. vorige Lektion.

4. Einleitende Bemerkungen: Tyrannus,der

Nameeines (früher wohlheidnisch gewesenen, aber durch

Paulus'Redners oder Philos:inEphesus,

indessenSchule oderHörsaalder Apostel später predigte.

Unter Asien ist natürlich nicht der ganze Welttheil,

nicht einmaldie ganze HalbinselKleinasienzu verstehen,

sondern nur die imWesten derselben gegen dasMittel

meer hin gelegenen Theile und Landschaften, welche zu- 

sammendie römische Provinz„Asien“im engeren Sinne

bildeten, also:Mysien, Lydien und Karien,

deren gemeinsame Hauptstadt eben Ephesuswar.

Skeva, ein sonst unbekannter Jude, der aber selbst

jedenfalls nicht der eigentliche riester war,

welcher ja in Jerusalem wohnte, sondern wahrscheinlich

nur ein Oberpriester, d. h.der Vorsteher einerder

24 Priesterordnungen (Luk. 1, 5).

Macedonien,damals römische Provinz im nörd

li Griechenland (vgl.die Lektionen vom 3. und 10.

Febr.), er das Reich und Stammland Alexanders

des Großen.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Führung der Aufrichtigen.

1) Apollos. Ein begabter, beredter Mann. Gut

unterrichtet. Er benützt, was er hat und lehrt mit

Eifer, obwohl er bis jetzt blos die Taufe Johannis

kannte, die Taufe zur Buße. Von der Taufe des heil.

'' wußte er noch nichts. Weil nun getreu mit

dem,was er hatte,führt ihnGott auch weiter. Aquila

und Priscilla sind die Werkzeuge. Sie zeigen ihm den

Weg Gottes. Das heißt, sie sagen ihm aus eigener

Herzenserfahrung,was noch fehlt. Apollos nimmt das

an und wird ein erfolgreicher Missionär.

2) Die Johannis-Jünger. Sie sind Anfänger in der

christlichen Erkenntniß. AmEndegarzurückgekommen.

Hatten die Wiedergeburt nicht erlebt und besaßen den

heiligen Geist nicht. Aber auch sie handeln und leben

nach bester Erkenntniß. Zu denen sendet Gott den

Der sagt ihnen, daß Jedermann den heiligen

eist besitzen könne. Und daßdie Feuertaufe des Geistes

ein Ausscheiden und Anfachen bewirke. Sie hören,

folgen und erhalten die Taufe des heiligen Geistes.

O

Paulus in Ephesus. Apftg. 19,8–22.

15.Aber der böse Geist antwortete, und sprach: Jesum kenne ich

wohl, und Paulumweiß ich wohl; wer seid ihr aber?

16. Und derMensch,in dem der böse Geist war, sprangauf sie, und

ward ihrer mächtig, und warf sie unter sich, also, daß sie nackend und

verwundet aus demselben Hause entflohen.

17. Daffelbige aber ward kund Allen, die zu Ephesus wohneten,

beiden, Juden undGriechen; und fiel eine Furcht über sie alle, und

der Name des Herrn Jesu ward hochgelobet.

18. Eskamen aber viele derer, die gläubigwarengeworden, und

bekannten und verkündigten, was sie ausgerichtet hatten.

19. Viele aber, die da vorwitzige Kunst getrieben hatten, brachten

die Bücher zusammen, und verbrannten sie öffentlich; und überreich

was sie werthwaren, und fanden desGeldes fünfzig tausend
rochen.

20. Also mächtigwuchsdasWortdesHerrn,und nahm überhand.

21. Da das ausgerichtet war, setzte sich Paulusvor im Geist, durch

Macedonien undAchaja zu reisen, und gen Jerusalem zu wandeln,

' Nach dem, wenn ich daselbst gewesen bin, muß ich auch
01.11 | 11 . 11.

22. Und andtezween, die ihm dieneten, Timotheum und Erastunt,

in Macedonien; er aber verzog eine Weile inAsien.

Achaja, die südliche Hälfte Griechenlands (s. letzte

Lektion).

Rom, bekanntlich die Hauptstadt des römischen

Reiches und somit der ganzen damaligen civilisierten

Welt, in Mittelitalien am Tiberflußgelegen.

Ueber Timotheus vergl. die Lektion vom3. Febr.

Erastus, Begleiter desselben und Gehilfe desPau

lus in Korinth, wo er noch nach 2 Tim.4,20, etwa

zehn Jahre später allein zurückblieb. Röm. 16, 23 be

zeichnetihn Paulus als Rentmeister,d. h.Verwalter der

Stadtkasse. Schwerlich hat er aber diesAmt als Glied

der noch so jungen Christengemeinde in Korinth schon

innegehabt, eher bekleidete er es früher vor seiner Be

kehrung, wie Matthäus das römische Zollamt, und

Paulusnennt einen alten Titelblos zu rühmlicher Er

innerung seines opferwilligen Glaubens.

5. F" Erklärung und Erbauung.

a) Das Reich Gottes(V. 8–12).

V.8. In die Schule, d.h.Synagoge, auch hier

seinem alten Grundsatz folgend, zuerst unter Israel zu

wirken. Dieser Sitte bleibt er getreu so lange alsmög

lich, fast ein ganzes Vierteljahr hindurch, wobei er

natürlich nur an den Sabbathen dieser drei Monate

öffentlich dort auftrat. Lehrete und beredete

sie, eigentlich: er besprach sich mit ihnen, wohl in
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förmlich und '“ Disputationen, um

fie zu überzeugen vom Anbruch des Reiches Gottes, das

erals ein in Christo, dem verheißenen und nun wirk

lich erschienenen Messias, bereits gekommenes zu er

und sie zum Eintritt in dasselbe zu bewegen ver

uchte.

V.9. Der Erfolg dieser Einladung war nicht bei

Allen gleich günstig: Etliche ver stocken und ver

härten sich im Unglauben, ja sie redeten übel von

dem Weg, d. h.vondem durch die Predigt von Christo

geöffneten Heilsweg und zwar vor der Menge. Es

kam also bis zu öffentlichen Schmähungen, Beschim

pfungen und Verläumdungen,dem Mittel

der Ungläubigen,den Eindruck,den die göttliche Wahr

heit auch auf ihr Gewissen macht, durch solche Läste

rungen, durch Hohn und Spott, freches Schelten und

Lügen, und wohlfeileWitzewiedervon sich abzuschütteln.

Er jonderte die Jünger, die durch ein Wort

zumGlauben Bekehrten, ab und suchte mit ihnen einen

anderen Versammlungsort. So kam es also durch die

Schuld der ungläubigen Juden auch hier, wie früher in

Korinth (Kap. 18, 6),zum Bruch.

V. 10. Alle'von Asien, da

mit sind freilich nicht alle Einzelnen gemeint, sondern

nur, daß das Wort des Herrn und die Predigt vom

Kreuz sich durchdiejenigen,welche denApostelin Ephesus

selber zu hören reiche Gelegenheit hatten,über die ganze

weit hinaus verbreitete. In einer so langen

Zeit, wo Paulus nicht mehr bloswie früher (V.8) nur

andenSabbathen in denSynagogen, sondern nachV.9

ausdrücklich alle Tage redete, war dies nicht blos

nicht unmöglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich, da

die große Hauptstadt mit ihrem ausgedehnten Handel

und ihrem berühmten Tempel (V.24) unzählige Gäste

an sich zog,die theils ihre mannigfachen Berufsgeschäfte

und Gewerbe, theils der Dienst der Göttin, die überall

hochgefeiert wurde(V.27),dorthin rief. Dieserlangen

und reichgesegneten Wirksamkeit des Paulus verdanken

wohl die sieben Gemeinden der Offenbarung (Kap. 2

und 3) ihre Entstehung,unter denen Ephesus selbst, der

spätere Aufenthaltsort des Apostels Johannes, jeden

falls eine sehr hervorragende Stellung einnahm, daher

es in den Sendschreiben der Offenbarung auch zuerst

genanntist (Offenb.2,1ff.).

V. 11. Zum ZeugnißdesWorts kommt noch das

Zeugnißder That,dievomHerrn selbst seinen Jüngern

als Zeichen ihres Apostelberufs verheißenen und sie

auch vor der Welt beglaubigenden Wunder (Mark. 16,

17 ff.). Dabei wird ein Doppeltes hervorgehoben:

treibung ein. Beides geschah durch die Hände

desPaulus, also wohlwiederdurch segnendeHand

auflegung mit Gebet, wobei aber nur das Letztere als

die eigentlich wirkende Ursache, das Andere mehr nur

als äußeres Mittel und Zeichenzudenken ist (vgl.V.6).

V. 12. Wenn hier sogar nicht blos den Händen

des Apostels selbst, sondern sogar von den von ihm ge

tragenen Kleidern wunderbare Wirkungen

ausgehen, sobald man sie den Kranken auflegte, so darf

man dies nicht als eine in den Kleiderstoffen selbst

liegende Heilkraft sich denken, die beinahe zauberhaftvon

ihnen ausgeströmt wäre, so wenig als bei Jesu selbst,

in der Geschichte 9,20ff. Es istvielmehr auch

hier die Macht des Glaubensan diesen Gottesmann

und der Eindruck und Einfluß seiner ganzen großartigen

und geistesmächtigen Persönlichkeit, der die Seuchen

weichen mußten.

b) Das Reich Satans(V.13–22).

V. 13. Es unterwunden (vermaßen) fich

den) Juden,d. h. unnütze Landstreicher, dergleichen

damals gar viele, wie auch noch heutzutage, von der

Unwissenheit und dem Aberglauben Anderer Gewinn

ogen, wie z.B. der schon Kap. 13, 6 genannte Bar

# Sie heißen hier Beschwörer, weil sie vor

gaben durch allerlei heimliche ZauberkünsteundZauber

formeln, die angeblich noch von Salomo herrühren

sollten, Kranke heilen und Dämonen austreiben zu kön

nen, wie man ja jetzt noch mit dem sog. sechsten und

und siebenten BuchMoses und anderen magischen, sym

athetischen, astrologischen Dingen, Traumbüchern 2c.

' Wunderkuren herbeischwindelt. Ephesus galt

überhaupt für einen Ursitz altheidnischer Zauberei,

namentlich in Verbindungmit demDienste der Artemis

Diana), der Göttin des Mondes. Die dortigen Zau

rbücher, Zauberformeln und Zaubermittel (Amulette)

hielt man für besonders kräftig. Gerade gegenüber

diesem Aberglauben ließ Gott den Paulus

hier besonders große und auffallende Thaten thun

(V. 11), umdiegläubiggewordenen Christen gründlich

davon zu heilen. Den Namen des Herrn Jesu

u nennen, ' glaubten also, daß in ihm eine

#Wunderkraft liege, wie sie es an den Heilungen

urch' sehen konnten. Aber sie nahmen fälsch

licher Weise an,daß es dabei eben blos äußerlichaufdie

Nennung des Namens ankomme, nicht aber auf den

Glauben alsinnerlich nothwendigeGrundbedingungder

Jedenfalls sieht man daran, welch mächtigen

indruck die Sache auch auf sie gemacht hatte, nur

wollten sie sie dann gewinnsüchtig für sich selbst aus

nützen.

V. 15. Wer seid aber Ihr? beschämendeFrage

=was für ein Recht an mich wollet denn ihr bean

spruchen? Selbst der böse Geist muß also hier be

kennen, daß wohl Jesus und PaulusGewalt über ihn

haben, sie aber nicht.

V. 16. Jenes Zerrbild des Glaubens und jener

Mißbrauch des Heiligen wird übel bestraft. Sie wollten

schnöden Gewinn machen und finden Verlust und

Schaden, suchten Ruhm,Ehre undAnsehen undwerden

elend und zu Schanden. Wer ohne den wahrenGlauben

und ohne göttlichen Beruf sich mitdem Satan in einen

so ungleichen Kampf einläßt, der muß unterliegen.

V. 17. Um so heilsamer aber war die Wirkungauf

das Volk und zwar aufmanche noch nicht ganz lautere

und entschiedene Christen selber (V. 18ff.). Gerade

der Name des Herrn ward hochgelobt, den

jene schnöd mißbrauchen und mitihrem heillosen Treiben

entehren, entweihen und entheiligen wollten. Nicht blos

die Predigt desPaulusin Wort und Thatmußte dazu

helfen, sondern auch das unfreiwillige Zeugnißder Dä

monen selbst und der offenkundige schmähliche Unter

ang jener Gaukler und Betrüger. Eine Furcht

aufAlle, nicht blos die Ehrfurcht vor dem

roßen, wunderbar herrlichen Jesusnamen,

' Engel, Menschen und Teufel anbeten müssen (vgl.

Phil. 2, 10), sondern auch bange Sorge beim Anblick

des schrecklichen Strafgerichts, worin sich nicht nur die

Kraft, sondern auch die Heiligkeit offenbarte, vgl.Kap.

3,43; 5, 11.

V. 18. Was sie ausgerichtet hatten, d.h.

sie gestanden ihrezum Theilgleichfalls nicht ganz reinen

Thaten. Auch unter den Christen mochte es noch

Manche geben, die sich selbst ebenfalls nicht völlig frei

von ähnlichen Sünden fühlten, die nun ans Licht

kamen. Aber eben dies ist der erste, nothwendigste, aber

freilich auch schwerste Schritt zur Besserung, der zweite

ist,daß man das erkannte und bekannte Böse nun auch

haffen und lassen lernt,ja gänzlich damit bricht und es

zum Opfer bringt(Pj.32,3.5).

V. 19. So geschah es in Ephesus bei denen, die

vorwitzige Kunst, wie Wahrsagen, Zauberei,
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Beschwörung, Schatzgräberei, Sterndeuterei u. j.w.ge

trieben hatten. Und zwar war das Opfer nicht klein:

der von ihnen selbst berechnete oder abgeschätzte Geld

werth der verbrannten Zauberschriften, Traumbücher

u. .w. betrug 50,000Drachmen, nach unserem

Geldbeinahe S9000. Wie viele schlechte Bücher,Blätter,

Bilder 2c., die die Jugend vergiften,gehören auch heute

noch in’sFeuer! Wo eine ächte Bußbewegung in einer

Gemeinde, einem Haus, einem Herzen ausbricht, wie

dortunter den Christen in Ephesus, da haut man willig

auch diese Götzen um und fegt den alten Sauerteig

gründlich aus, ohne fleischliche, weichliche Schonung,

denn es gilt dabei eine ganze völlige Entscheidung und

Entschiedenheit. Erst damit kommt die Gewissenser

weckung und Herzenserschütterungzu ihrem vollen Recht

und Ziel, wenn die opferfreudige, selbstverleugnende

Thatdaraus folgt.

V.20. Und nahmüberhand über alles heid

mische Zauberwesen,Unglauben und Aberglauben. Das

Wachsthum des Wortes und Reiches Gottes zeigte sich

aber auch äußerlich, nicht blos innerlich,denn wohl eben

in diese Zeit fällt die Gründungder meisten Gemeinden

Kleinasiens (1 Kor. 16, 19).

V.21. Setzte sich Paulus vor im Geist,

es ist also ein eigener Entschluß, doch nicht ohne Antrieb

des heiligen Geistes gefaßt. So viel er auch schon aus

gerichtet, es ist ihm noch immer nicht genug für die

Ehre seines Gottes. Griechenland und hat

er für ihn erobert, aber er ist damit noch nichtzufrieden

und ruht nicht träg und stolz auf seinen Lorbeeren aus,

fie spornen den alten Helden nurzu immer neuen '

größeren und kühneren Thaten. Zunächst soll's no

Sonntag, 20.April. Pauli Predigt.

einmal zu den alten Gemeinden in Macedonien

(namentlich alsoPhilippi,vgl.die Lekt.am10.Febr.)

gehen, dann zur Muttergemeinde in Jerusalem,

dann aber nach Rom, mitten in die BurgdesHeiden

thums mit all seiner Macht und Pracht; aber nicht aus

irdischer Neugier, nicht als weltlicher Eroberer, sondern

als ein Streiter Jesu Christi.

V.22. Vorerst schickt er zwei tüchtige Sendlinge

dorthin voraus, daß sie ihn einstweilen dort vertreten

sollen; er selbst bleibt vorerst noch in Kleinasien,

wo sichihm bereits neueThürenöffnen (1Kor.16,8ff.).

17. DennChristus hat mich nichtgesandt zu taufen, sonderndas

Evangeliumzu predigen, nicht mit klugen Worten, aufdaß nicht das

Kreuz Christizu nichte werde.

18. DenndasWortvomKreuz ist eine Thorheitdenen, die verloren

werden; uns aber, die wir werden, ist es eine Gottes-Kraft.

19. Denn es stehet geschrieben: „Ich will zu nichte machen die
der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich ver

verfen.“

20. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind

die Weltweisen? Hat nichtGott die Weisheit dieser Welt zur Thor

heit gemacht?

21. Denn dieweildie Welt durch ihreWeisheit Gottin seinerWeis

heit nicht erkannte; gefiel es Gottwohl,durch thörichte Predigt selig

zu machen, die, so daran glauben.

22. Siutemal die JudenZeichen fordern, und die Griechen nach

Weisheit fragen.

23. Wir aber predigen dengekreuzigten Christum, den Juden ein

Aergerniß, undden Griechen eine Thorheit.

1.Grundgedanke: „Wir aber predigen den ge

kreuzigten Christum,den Juden ein Aergerniß und den

Griechen eine Thorheit.“ 1. Kor. 1,23.

2. Zeit: 57 nach Christo.

3. Ort: Korinth in Griechenland, s. Lektion vom

9.März.

4. Einleitende Bemerkungen: Ueber dieBriefe des

Paulus überhaupt vergl. die Lektion vom 16.

Urz.

Die Gemeinde zu Korinth aufder zweiten

Missionsreise des Apostels (Apostelg.18,1 ff.), während

eines anderthalbjährigen Aufenthalts daselbst gestiftet,

bestand vorwiegend aus Heiden chriften, die

namentlich auch seit der UebersiedelungdesApollos

von Ephesus nach Korinth in höherer Erkenntniß der

christlichen Wahrheitgefördertworden waren,diefreilich

von der viel einfacheren, praktischen PredigtdesPaulus

selbst schon durch ihre kunstmäßigere, rednerische Form,

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaalüberein.)

Die Macht des Evangeliums.

1) Das Evangeliumwird den Einen ein Geruchzum

Leben und den Andern ein Geruch zum Tode. Meiba

nichen Zwang wendet Gott der Herr nicht an. Aber

# Evangelium wirkt das Eine oder Andere.

. 8–10.

2) Es ist die Kraft,welche Wunder thut. Und für

unsere Zeit gilt die von Jesus ausgesprochene Ver

heißung: Wahrlich,wahrlich,ich sage euch:Wer anmich

glaubt,der wird die Werke auch thun, die ich thue, und

wird größere denn diese thun; denn ich gehe zum Vater.

V. 11 u. 12.

3) DasEvangelium ist kräftiggenug, die Mächte der

Finsterniß zu besiegen. V. 13–18.

4) Es giebtKraft,das abzuthun,was vomUebelist,

und wenn auch große Opfer dazu erforderlich sind.

Schlechte Bücher, Zeitungen. 19.

1. Kor. 1,17–31.

24. Denen aber, die berufen sind, beiden, undGriechen,pre

digenwir Christum,göttliche Kraftund göttliche Weisheit.

25. Denn die göttliche ist weiter denn die Menschen find;

unddie göttliche Schwachheit ist stärker,denn die Menschen sind.

26. Sehet an, lieben Brüder, euren Beruf: nicht viel Weise nach

dem Fleisch, nichtvielGewaltige, nicht viel Edle sind berufen;

27. Sondern was thöricht ist vor der Welt,das ' Gott erwählet,

daß er die Weisen zu Schanden mache; und was schwach ist vor der

Welt, das hatGott erwählet, daß er zu Schanden mache, was stark

ist

Äs. und das unedlevor der Welt, unddasVerachtete hatGott er

wählet,unddasda nichts ist, daß er zunichte mache,was etwas ist;

29. Aufdaß sich vor ihm kein Fleisch rühme.

30. Von welchem auch herkommt in Christo Jest, welcher uns

emacht ist vonGott zur Weisheit, und zur Gerechtigkeit, und zur

eiligung, und zur

31. Aufdaß, wiegeschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich

des Herrn.

ihre eigenthümlicheSchriftauslegung undGelehrsamkeit

nichtwenig abstach. Neben ihnengab es aber auch eine

gesetzlich ' juden christliche Partei, die

namentlich das Ansehen des Paulus her

unterzogen (9, 2–5). Neben dem Wissenstolz der

hochgebildeten Griechen und der fanatischen Engherzig

keit dieser Judaisten regte sich aber auch ein noch schlim

merer Feind: dieFehler undSünden des altheidnischen

Lebens der reichen üppigen Handelsstadt griffen selbst

unter vielen der noch schwachen und unbefestigten Neu

bekehrten unter dem Deckmantelder evangelischen Frei

eit wieder um sich und so kam es neben dem leidigen

treit des Parteiwesens und der Lehrzwistigkeiten sogar

zu offenbarenAergernissen: heidnischer Unzucht (5,1ff),

Prozeßucht (6, 1 ff.), Theilnahme am Götzenopfer

8, 1 ff.),Zerfall der Kirchenzucht, sowohl bei Feier der

iebesmahle als des Abendmahls, als in der guten

Sitte beim Gottesdienst und in der Ordnungder Ehe
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und des Gemeindelebens überhaupt. Statt dessen vielmehr hochmüthig meistern. Indem sie aber das

schte ein unordentlicher Gebrauch der manchfaltigen - einzige Heilmittel absichtlich verschmähen, erweisen sie

istesgaben, stolze Ueberhebung gegen einander und sich gerade in ihrer ganzen Thorheit, trotz aller

selbst ein so bedenklicher Abfall vom Glauben, daßEin- vermeintlichen Weisheit, weil sie einenwah

zelne sogar die Möglichkeit der Auferstehung läugneten ren Werth nicht einsehen und nur sich selber schaden.

(15,33 ff.). Diesen Uebelständen energisch abzuhelfen, | b)Ihre Kraft (V. 21–25).

ist der Zweck des ersten Briefes, der aber nicht, V.21. In seiner Weisheit nicht erkannte,

wie eine, erst später beigefügte, nicht von Paulus selbst besser: an oder unter einer Weisheit,d.h. trotzdem daß

ührende Ueberschrift fälschlich sagt, von Philippi - er sie ihnen genugam kundgemacht und geoffenbart

inMacedonien, sondern von Ephesus in Kleinasien | hatte, den Heiden in den Werken der Schöpfung, in

aus geschrieben ist; dort schreibt er vielmehr nur den | ihrem Gewissen und im allgemeinen Zug aller Men

zweiten Korintherbrief. - ist schenherzen, den Juden aber in seinem Wort und

5. Zur Erklärung und Erbauung: Die Predigt | Gesetz. In dem allem hat er ihnen zum Erfassen

des Paulus. und Erfahren dargeboten, aber sie haben ihn dennoch

a) Ihr Gegenstand (V. 17–20). nicht wirklich und sich zu eigen gemacht, in der

. 17. Hat mich nichtgefandt zu taufen; | ganzen vorchristlichen Zeit hat sich die Welt um

dieses Amt überließ er meist seinen Gehilfen, um seine | sonst müde gearbeitet, Gott aus seinen Kundgebungen

eigene Kraft und Zeit ' eigentlichen und viel wich- ' erkennen und hat es doch nicht vermocht und nichts

tigeren undnöthigerenAufgabederevangelischenPredigt | dabei erreicht, als ein vergebliches Suchen ohne Finden.

zu widmen. Gegenüberden ausgebrochenen Spaltungen | Darum will esGott jetzt in der chri' ichen Zeit

inKorinth ist er fast froh, daß er nur ausnahmsweise | aufeinem anderen Weg,durch scheinbar Widersinniges,

auchtaufte,damitman nicht aufdenGedanken kommen | dasden Weltweiten wie lauter Thorheit erscheint,nehm

könne, er habe auf seinen Namen getauft, d.h. die | lich durch dasWort vom Kreuz versuchen, die verlorene

Leute nur zu seinen Anhängern, Jüngern und Parthei- | Welt noch zu retten, ohne daß es dazu irgend welcher

genossen machen wollen. Bei der Predigt kommt es | Zierde und Ausputzes bedürfte. So daran glau

nicht blos auf den lauteren und reinen Inhalt einer | ben,der Glaube ist natürlich nichtder Grund, sondern

Verkündigung, die unverfälschte evangelische Glaubens- | nurdasMitteldes Seligwerdens und steht gerade der

lehre selbst an, sondern auch auf ihre richtige Art und | menschlichen Kunst und weltlichenWeisheit undWiffen

Weise, die ungefärbt von allerlei menschlicher Kunst ' die Alles selber finden und machen will, entgegen,

und „klugen Worten“ oder Wortweisheit und unge- | sofern er zunächst nur dasjenige,wasGott giebt und

schminkt von beredter Darstellung oder kunstreicher Be- | schafft, in Empfang nimmt und lebendig in sichverar

gründungim schlichten Gewand der Einfachheit,Wahr- |beitet und benützt.

heit und Klarheit einhergehen muß. Aufdaß nicht V.22. Diese evangelische Predigt und Heilslehre

das Kreuz Christi zu nichte (vereitelt, entleert) | steht also im vollendetsten Widerspruch mit dem Sinn

werde, die ihm selbst innewohnende eigenthümliche | des natürlichen Menschen, sowohl bei den Zei

Kraft und Wirksamkeit verliere und einbüße, die nicht | chen fordernden Juden, als auch bei den Weisheit

erst des äußeren Schmuckes philosophischer Formen und - suchenden Griechen oder Heiden. Durch die Kreuzi

des ästhetischen Reizes rednerischer Einkleidung und - gung Christi hatten alle Wunder des Messias für jene

schöner bilderreicher Sprache bedarf. ihre Beweiskraft verloren, diesen aber war ein solcher

V. 18. Die Thatsache der durch Christum am Kreuze | Glaube ohnehin etwas ganz und gar unverständliches,

vollbrachten Erlösungohne alle äußere Zierrath, aber in | da er sich mit ihrer Weltweisheit nicht vertrugund sich

Beweisung des Geistes und der Kraftgepredigt, ist es, | philosophisch nichtzurecht legen ließ.

woran sich der Glaube und der Unglaube scheidet. V. 23. Ein Aergerniß, weil sie in ihrem Un

Den Ungläubigen, die verloren gehen, bleibt das | glauben sich daran stoßen, ihr Messiasam Kreuze

Wort vom Kreuz so wie so eine Thorheit, ob mit oder | schmachvoll und schmerzvoll sterben soll, von dem sie

ohne Menschenkunstverkündigt,denn siewollen nichts | doch ein irdisches Reich in Macht und Pracht erwartet

davon. ' Anderen wird er durchdenGlauben | hatten.

an und durch den Gehorsamgegen das Wortimmer | V.24. Göttliche Kraftgegenüber der Unfähig

mehr eine rettende Gotteskraft (Röm.1,16) undzwar | keit der Menschen sich selbst zu erlösen und göttliche

desto leichter, je weniger von falschem Schmuck daran |Weisheit (Col. 2, 3) gegenüber der Untüchtigkeit

klebt, der seine Kraft und Wirkung nur hindert. zur Erkenntniß der göttlichen Dinge. Predigen

V. 19. Es stehet geschrieben, nehmlich Jes. wir, wir verkündigen ihn nicht blos, sondern dießge

29, 14, wo Gott bereits ausspricht oder doch andeutet, [ schieht auch so erfolgreich, daß er sich ihnen wirklich so

daß er im Sinn hat, die (weltliche)Weisheit, als zur | erweist. Auchjetzt noch findet, wer es mit dieserPre

Rettung nichts nütze,darzustellen. digt ernstlich und aufrichtig versucht, darin eine Got

V. 20. Aber auch jetzt noch geht jener Spruch in tesweisheit und Gottestraft, wie er sich's früher nicht

augenscheinliche Erfüllung in der christlichen Gemeinde möglich gedacht hätte. Denen, die berufen

selbst; auch da kann man fragen: Wo sind dieKlu- ind, nehmlichzur Seligkeit,wobei aber nicht an eine

gen c.? Auch dieß schließt sich an anJej. 19, 12; 33, ewige Erwählung der Einen zur Seligkeit und derAn

i8, wie der Schluß des Verses von der zur Thorheit ge- | deren zur Verdammniß zu denken ist (Prädestina

machten (weltlichen) an Hiob 12, 17. Die | tion). Von einer solchen zwingenden Vorherbestim

Schriftgelehrten undWeltweisen,jenesgeht mung zur Verdammniß weiß die Schrift nichts, sonst

mehr aufdie gesetzeskundigen, aber pharisäisch gesinnten - könnte sie die Schulddavon nur bei Gott, nicht beiden

Juden, dieß aufdie gelehrten und wissenstolzen heid- | Menschen selbst finden, in deren freien Willen es doch

nischen Griechen. Wie dasHeil in Christo besteht gestellt ist, die Wahl zu treffen und sich zu entscheiden,

und bestehen bleibt auch ohne sie, so ist es doch nicht - ob sie Gottes Rufannehmen und sich bekehren wollen,

für sie vorhanden; sie haben nichts dazu gethan, es oder nicht. Dieser Ruf selbst aber giltAllen ohne

zu bewirken und können auch durch ihr Widerstreben Unterschied. Aber auch alle müssen ihre Vernunft

nichtsvon seiner Wirkunghinwegnehmen, aber die Art, unterden Gehorsamdes Glaubens gefangengeben,was

wie Gott eszu Stand gebracht hat, wollen sie, statt sie namentlich den griechisch gebildeten Heidenchristen in

demüthig sich gefallenzu lassen und willig anzunehmen, Korinth schwer fiel.

16
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V.25. Eigentlich: Das Thörichte und Schwache

Gottes, d. h. Gott in seiner vermeintlichen, aber blos

scheinbaren Thorheit und Schwachheit, die in Wahrheit

“' 31)r Erfol . 26–31).

26 und Beruf, den Stand, aus

welchem heraus die Meisten unter euch zum Christen

gekommen sind (Kap.7, 20); er beweist das

Ebengesagte aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung.

Weise nach dem Fleisch sind die blos von

menschlicher Weisheit und Gelehrsamkeit. Erfüllten.

Nicht viel Edle, d. h. von hoher Herkunft und

vornehmer Geburt. Daß es solche nur wenige in der

Gemeinde gab, erhellt auch aus Apostelgesch. 17, 34;

Röm. 16,34.

V.28. Das da nichts ist, das so sehr nichts

gilt,daß es angesehen wird, als ob esgar nicht existierte,

das eine bloße Null ist. Was Etwas ist, durch

Glück, Geld,Ansehen und Einfluß Geltung in der Welt

bekommen hat.

V. 29. Kein Fleisch, d. h. kein Mensch, der ja

von und in sich selber nichts als „Fleisch“, schwach,

arm und hinfällig ist. Alle diese menschlichen Vorzüge,

Gaben, Stellungen u. j. w. müssen also Gott gegenüber

völlig verschwinden.

in ihm liegt also allein die ganze Fülle der Heilsgüter

zur Seligkeit und daher auch der einzige Grund alles

unseresRühmens. Die vierBegriffe bilden eine Stufen

leiter und umfassenzusammen sämmtliche Erscheinungen

des christlichen Lebens, von den ersten Anfängen bis

zur höchsten Vollendung. Der Anfang alles wahren

Lebens ist die Weisheit als Erkenntniß des eigenen

Nichts und wahrhaftes, wesentliches Wissen des Gött

lichen, zu dem uns nur Christus allein führen kann.

Die Gerechtigkeit ist die durch Sündenvergebung

gewirkte und durch den Glauben an Gottes freie Gnade

in Christo angeeignete Rechtfertigung des Sünders vor

Gott als eine einmal und für immer geschenkte undvor

handene. Die daraus folgende Heiligung fängt mit

der Wiedergeburt an und hat ihr Heil in der christlichen

Vollkommenheit. Die Erlösung endlich ist hier als

Erlösung von der Sünde zu verstehen, wo sie mit den

beiden zuletzt genannten Beziehungen zusammenfällt,

und zweitens bezeichnet sie den jenseits des irdischen

Lebens fallenden Stand himmlischer Vollendung als

letztes Ziel und Ende von allem.

V. 31. Auf daß an und durch euch geschehe, was

geschrieben steht, nämlich Jer.9,24; vgl. auch

2 Kor. 10, 17.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen im Bildersaal überein.)

Das Wort vom Kreuz.

1) Es ist in keinem Andern Heil. Das Kreuz der

Grund unserer Hoffnung. Daran ist deshalb auch zu

halten; das ist zu predigen. Wer daran glaubt, der

wird selig, indem er göttliche Kraft und Weisheit erhält.

Ist es auch ein Wort, das von Schwachen und Kleinen

erfaßt wird, nennt es die Welt auch Thorheit, so hat

Gott doch das Schwache erwählet, aufdaß er zunichte

mache, was etwas ist. V. 17–21, 24–29.

2) Vielen ist dieses Wort Aergerniß oder Thorheit.

Ein ' weil sie teinen gekreuzigten Heiland

wollen. Eine Thorheit, weil dies Wortzu ihrer mensch

lichen Weisheitnicht paßt, sich nicht in ihrphilosophisches

System einfügt. V. 22 und 23.

3) Wirkung: Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung un

Erlösung. V.30und 31.

-

Sonntag, 27.April. Enthaltung um Anderer willen.

1. VondemGötzenopfer aber wissenwir; dennwir haben alle das

Wissen. DasWissen bläset auf, aber die Liebe beffert.

2. So aber sich. Jemand dünken läßt, er wisse etwas, der weißnoch

nichts,wie er wissen soll.

3. So aber Jemand Gott liebt, derselbige ist von ihm erkannt.

4. Sowissen wir nun von der Speise des Götzenopfers, daß ein

Götze nichts in der Welt sei, und daß kein anderer Gott sei ohne der
einige.

5. Undwiewohl es sind, die Göttergenanntwerden, es seiimHim

mel oder aufErden; intemal es sind viele Götter und viele Herren:

6. So habenwirdoch nur Einen Gott,denVater,von welchem alle

Dinge sind, und wir in ihm; und einen Herrn. Jesum Christum,

welchen alle Dinge sind, und wir durch ihn.

7. Es hat aber nicht Jedermann das Wissen. Denn Etliche machen

1. Grundgedanke: „Darum, so die Speise meinen

Bruder ärgert, wollte ich nimmermehr Fleisch essen, auf

daß ich meinen Bruder nicht ärgerte.“ 1 Kor. 8, 13.

2. Zeit und 3. Ort, j. vorige Lektion.

4. Einleitung: Ebenso. Zusammenhang mit

der letzten Lektion: Wer so viel geistige Gaben besitzt,

wie der Schluß der letzten Lektion (V. 30) gezeigt hat,

kann wohl undwird gern auch aus Liebe einen sonst

erlaubten irdischen Genuß verzichten.

In allen heidenchristlichen Gemeinden, z.B. auch in

Rom, war die Frage wegen des Götzenopfer

fleisches sehr wichtig. Dieses gehörte nämli

Brauch und Recht theils den Opfernden selbst, theils

den Priestern und konnte von Beiden entweder verkauft

oder zu Gastmählern in Tempeln oder Privathäusern

verwendet werden. Davor hatten die Juden und die

strenger gerichteten Judenchristen großen Abscheu,zum

nach 

1. Kor.8, 1–13.

sichnoch ein Gewissen überdemGötzen, und effen es für Götzenopfer;

damit wird ihr Gewissen, weil es so schwach ist, beflecket.

8. Aber die Speise fördert uns nichtvor Gott. Essen wir, so wer

den wir darumnicht besser sein; essenwirnicht, sowerden wir darum

nichts weniger sein.

9. Sehet aber zu, daß diese eure Freiheit nicht gerathe zu einem

Anstoß der Schwachen.

10. Denn sodich, der du das Erkenntnißhat,Jemandjähezu Tische
sitzen im Götzenhause; wird nicht sein Gewissen, dieweil es schwach ist,

verursachert, das Götzenopfer zu essen?

11. Und wird also über deinem Erkenntniß der schwache Bruder

umkommen,um welches willen doch Christus gestorben ist.

12. Wenn ihr aber also jündiget anden Brüdern, und schlaget ihr

schwaches so sündiget ihr an Christo.

13. Darum, so die Speise meinenBruder ärgert, wollte ich nim

mermehrFleisch effen, aufdaß ich meinen Bruder nicht ärgerte.

Theil, weil sie meinten, die heidnischen Götter seien böse

Geister (Kap. 10,20), aber auch manche Heidenchristen

dachten nachV.7noch so. Nur diejenigen unter ihnen,

die tiefere Einsicht hatten, machten nichts daraus,

weil ja ein Götze nach christlicher Lehre in Wahrheit

nichts. Wirkliches, sondern nur ein Phantasiegebilde sei,

also auch seine Opfer nichtverunreinigen könne. Diesen

sagt hier der Apostel,daß sie zwar der Erkenntnis,

nach Recht haben, aber durch ihr rücksichtsloses Be

nehmen ' alle Selbstverleugnung und Einschrän

kung zuGunstenAnderer und ihres schwachen Gewissens

oder ihres engen Gesichtskreises in Gefahr der Sünde

stehen, die durch ihr Beispiel zu Etwas zu verführen,

was für sie ein Unrecht ist, auchwenn es Anderen ge

stattet sein mag. Statt dessen sollten sie sie lieber durch

Verzichtleisten auf ihr Recht schonen. Diese sehr ein

gehende Erörterung (bis SchlußvonKap.10)warwohl
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durch eine direkte Anfrage der Gemeinde herbeigeführt.

In der AntwortPauli sich eine bewunderungs

würdige Weisheit, indem er das an der Ansicht einer

Leser theoretisch Richtige anerkenntund gelten läßt,

aber das praktisch Unrichtige und Gefährliche ab

schneidet und sie die Schranken des Gebrauches kennen

lehrt, die ein Christ von einer höheren Einsicht und

freieren Anschauung zu machen hat, sofern die Näch-

ist ein liebe dabei das Maßgebende, Gottes Ehre und

der Nächsten Erbauung und Förderung im Guten das

höchste Ziel und der Endzweck bleiben muß. Was er

hier anknüpfend an eine vorübergehende Zeitfrage lehrt,

enthält doch zugleich die unwandelbare Grundangabe,

wonach sich das Verhalten der Christen zu allen

Zeiten und in allen derartigen Dingen zu richten hat.

Erklärung und Erbauung.

a)Die wahre Erkenntniß(V. 1–6).

V. 1. Denn wir haben alle dasWissen,

wir alle nämlich, die Einsicht und Erkenntniß haben
und als Christen uns nicht mehr durch' und

engherzige Rücksichten auf das an sich nichtige Götzen

wesen des Heidenthumsgebunden fühlen. Anders war

es bei den engherzigen Judaisten (V. 7). Bei jenen

Allen herrschte also betreffs der Erkenntniß kein Unter

schied, sie standen alle auf dem gleichen Standpunkt in

dieser Beziehung. Käme es also nur aufdies allein an,

die richtige theoretische Kenntnißüber diesenGegen

fand geltend zu machen, so bedürfte es darüber keiner

weiteren Verhandlungen, weil darin alle einig sind.

Aber bei der praktischen Durchführung zeigen sich

die Mißstände, weilViele aufdies Wissen so rücksichts

lospochen, daß es nachtheilig wirkt und die Liebe dar

unter leidet. Das Wissen blä jet auf, so daß

Einer hochmüthig auf den Andern herabsieht, aber

die Liebe bei je rt (eigentlich: erbaut) den Näch

ften, vgl. Eph. 4, 12. Die Erkenntniß mit ihrem ein

gebildeten Wesen und stolzen Sinn reißt blos nieder,

blos wer sich demüthig zu Anderen herabläßt, kann

bessernd wirken,weil nur er alleingründliche Erkenntniß

und Selbstbeschränkung hat.

V.2. Der weiß noch nichts heißt nicht, daß

ihm überhaupt alle und jede Kenntnißfehle, aber eine

Erkenntniß ist nicht so,wie sie ein und wie er wij

jen soll, sondern einseitig und oberflächlich, unwahr

und ungesund.

V.3. Gott liebet, dies muß sich dann aber

auch in der Nächstenliebe so daß er bei

allem, was er thut, aufdessenBesserung undErbauung

abzielt. Daswird ihm aber nur dann beschieden,wenn

ihm Gottes Liebe bei all seinem Wissen und Thun die

Hauptsache ist und bleibt. Ein solcher wird auch von

Gott er kannt, anerkannt, mit ihm vertraut und

eben dadurch zum rechten, liebenden Erkennen erst fähig

und tüchtig gemacht. Denn „nur so viel wir Gott

lieben, so viel erkennenwir ihn“, sagttiefsinnig schon

der alte Bischof Bernhard von Clairvaux.

V. 4. Daß kein Götze in der Welt ist,

oder: Daß es keinenGötzen in der Weltgiebt,derwirk

lich ein „Etwas“, ein reelles Wesen ist. Die Götter,

die die Heiden anbeten, sind nur Geschöpfe ihrer eigenen

und verderbliche Beziehungzu diesen Dämonen gerathen

könnte. Als unrichtigbezeichnet er nur die gewöhnliche

Volksvorstellung, als ob die einzelnen Götter, die die

Heiden anbeteten und zwar unter besonderen Namen

(Diana, Jupiter, Merkur u. j.w.) wirkliche Per

onen seien. Ein Götze istvielmehr ein „Nichts“, ein

nding, ein Widerspruch in sich selbst, sein Name ist

„Nichtigkeit“,wogegen schonder Namedes Einen wahren

und lebendigen Gottes ausspricht,da' jei (existiere),

daher heißt er eben Jehova (5 Mo., 32, 21) „der

Seiende“, undzwar ist er es allein (1 Tim. 2, 5).

V.5 und 6. Und wie wohl es sind, die

Götter genannt werden, nämlich in der heil.

Schrift und nur im weiteren abgeleiteten Sinn des

Wortes, indem sowohl Engel oder himmlische Mächte,

als Richter und irdische Machthaber dort diesen Namen

tragen, so haben wir (Christen) doch nur Einen

Gott, der wirklich diesen Namen ganz und voll ver

dient. Im höchsten und wahren Sinne kann nur der

allmächtige Schöpfer selbst, als persönlicher Urgrund

alles Lebens, diesen Namen verdienen, als der, von

welchem her alle Dinge sind und ihm ihr

Dasein verdanken. Und wir in ihm, besser: zu ihm

undfür ihn; er ist das letzte und eigentlichste Ziel un

seresDaseins,wir sollen einen Zwecken dienen und sind

zu seiner Gemeinschaft berufen und gescha en. Und

Einen Herrn, wieder im vollen Sinn des Wortes.

Durch welchen alle Dinge sind, d. h. alsGe

schöpfe von ihm herkommen,denn durch ihn, als ewiges

„Wort“, ist ja die ganze Welt gemacht. Und wir

urch ihn,wir sind als bezüglich unseres

Seelenheilsganzvon ihm allein abhängig als einzigem

' sind durch ihn auch geistig und innerlich neu

geschaffen.

Das Gewiffen (V.7–12).

V.7. Das Wissen, nämlichvon der

der Götzen (V. 4) und die daraus folgende freiere Stel

lung; doch scheint diese in der Gemeinde bei weitaus

den Meisten geherrscht zu haben, da er V. 1 dieses

Wiffen„Allen“zuschrieb,weil er aufdie verschwindende

Minderheit nicht Rücksicht nahm. Machen sich noch

ein Gewissen über dem Götzen, von ihrem

alten heidnischen Götterglauben her, ob ihm nicht doch

eine gewisse Realität und Macht zukomme, der man

anheimfalle durch den Genuß des Götzenopferfleisches.

Darum es sie in sie esfür Götzenopfer,nicht

blos für Fleisch, das nach l Tim.4,4wie

alle anderenGaben Gottes an sich gut und von Natur

rein ist. Damit, weil sie dann nämlich Etwas thun,

was sie von ihrem noch beschränkten Standpunkt aus

für Unrecht ansehen müssen und also nicht thun

dürfen,wird ihr Gewissen,das nun einmal schwach

ist, d. h. von gewissen Vorurtheilen befangen in Folge

ihrer früheren '' vom Opfer, befleckt,

von einer Schuld belastet (Röm.14,23). Ihr Gewissen,

weil von vorn herein noch getrübt, wird nun auch noch

beschwert,wenn sie es den Freieren, Stärkeren nachthun

wollen,für welche das Opferfleisch keine religiöse Be

deutungmehr hat.

V.8. Fördert uns nicht vor Gott. Sein

Phantasie und existieren nur in dieser, aber nicht in der Urtheil über unseren sittlichen Werth oder Unwerth

wird dadurch nicht mitbestimmt, ob wir effen oder nicht

effen, wir gelten in seinen Augen im einen Fall weder

mehr, noch weniger als in andern. Insofern hätten

zwang freien, an und für sich wohldasRecht, in solchen

Gewissen (V. 4) zu richten, ohne Rücksicht auf die

Schwachen, läge darin nicht zugleich eben für diese Letz
2 .

reellen Welt der Wirklichkeiten. Es mag wohl jo

genannte Götter und Herren geben (5 Mo. 10, 17),

auch übersinnliche Geisteswesen und dämonische Mächte - -

aulus selbst also die Christen, als die von jedem äußeren Gesetzes(Eph. 1,21; Col. 1, 16), deren Dasein f

am wenigsten leugnet, ja sogar später (Kap. 10, 20)

ausdrückli

dem heidnischen Götzendienst bringt. Er kennt und an

zugiebt und in eine gewisse Verbindung mit sich einzig nur nach ihrem eigenen besseren Wissen und

erkennt diesen dunklen Hintergrund des heidnischen

Götterwesens gar wohl, läßt auch merken, daß man

durch Theilnahme am letzteren leicht in eine gefährliche

teren selbst eine Gefahr des Anstoßes und Aergerniß

nehmens,ja sogar eineVerführung,indem sie leichtfertig
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oder aus falscher Scham über ihre ängstliche Bedenklich

keit, esjenen gleich thun wollen.

V.9. Ein solches Essen kann wohl die eigene Freiheit

beweisen, aber den Nächten nicht bessern und erbauen,

sondern verderben und verwirren. Das Apostelconcil

Aptg. 15, 20 u.29, vrgl. die Lektion vom 6. Jan.)

atte ebenfalls nur die Theilnahme anden Götzenopfern

elbst verboten, wie auch Paulus' thut (1 Cor.

10, 14–22), das Essen des Opferfleisches aber

als etwas an sich in sittlicher Beziehung Gleich

frei und will nur die schonende Rücksicht auf

den Nächten nicht dadurch verletzt wissen, weil dieß

wider die Liebe ist; daher die Warnung: „Seht

zu!“ (Habt Acht!)

V. 10 nimmt absichtlich als Beispiel den äußersten

Fall: persönliche Theilnahme an der heidnischen Opfer

mahlzeit selbst undzwar imGötzentempel, um daran die

bösen Folgen recht deutlich und anschaulich zu

V. 11. Umkommen,des Glaubens verlustig wer

den und vielleicht sogar des ewigen Heils, wenn er den

selben nicht wieder erlangt. Statt „erbaut“, wird er

also verführt und statt „gebessert“, verleitet und ver

derbt, weil er Etwas nachahmt, was ihm für seinen

Erkenntniß- und Gewissensstand eine Sünde ist. Und

doch ist auch er ein Bruder, für den Christus

sein Leben gab, also durch ein so theures Opfer

erkauft, daß er es wohlwerth ist,daß man für ihn auch

etwas von seiner Freiheit aufopfere und sich einen klei

nenGenußversage.

V. 12. An Christo, dessen kostbar erworbenes Ei

" auch diese Schwachen sind. 1 Petri 1, 18;

atth. 18, 6.

Die völlige Enthaltung(V. 13).

. 13. Der Apostel schließt mit seinem eige

nen Beispiel der Entsagung: Lieber wollte

er sein Leben lang nicht blos kein Opferfleisch, sondern

überhaupt gar kein Fleisch, Wein c. mehr genießen.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Enthaltsamkeit.

I. Der richtige Grundsatz. Das Wissen

thuts nicht; die Liebe bessert. Wir mögen wissen, daß

dies oder ein anderes uns nichts schadet, aber um der

Liebe zuden Menschen,denen esgroßenSchaden bringt,

habenwir eszu lassen,unszu enthalten. Sonst möchte

„unsere Freiheit gerathen zu einemAnstoße der Schwa

chen und der schwache Bruder umkommen.“ Daswäre

nicht nur ein Sündigen gegen den Bruder, sondern wir

würden dadurch an Christo jündigen, der für ihn ge

storben ist.

II. Die Beschränkung. Der Grundsatz ist nicht

aufjeden Einfall anwendbar, den einer haben mag.

Wir sind nicht die Sklaven anderer. Wir müssen mei

den, was andere in Versuchungführen kann–Anstoß;

nicht nothwendigerweise alles, was einer als Sün

verdammen mag.

III. Anwendun In unserer ZeitkeineGötzen

opfer mehr. Aber–berauschende Getränke; Vergnü

gungen aller Art; üppiges

gungu.j.w.

eben; Sonntagentheili

–- -– 0:0-KES -30-303-0–
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Die Bilder aus der Ueberschwemmung im Ohio
thal geben nur einen geringen von der

furchtbaren Macht und Ausdehnung dieser größten

Hochfluth, von der die Geschichte dieses Thales

weiß. Aber wir haben die Illustrationen eingesetzt,

um unsern entfernt wohnenden Lesern wenigstens

einigermaßen Anschauungen zu bieten, DasBild

„Cincinnati“ zeigt die östliche Hälfte dieserStadt,

die verhältnißmäßig am wenigstens gelitten hat,

während die westliche, dem vomNorden her kom

menden niederen Mühlthal (Mill Creek) entlang

furchtbar heimgesuchtward. Wirwählten die Ost
anficht, weil dadurch auch zugleich Covington und

Newport dargestellt werden konnten. Letztere Stadt

ist am schrecklichsten mitgenommen. Ein großer
Theil derselben liegt in dem niederen Thalland des

Lickingfluffes, der beiUeberschwemmungen zum rei

ßenden Strom wird, und so ist NewportdenWas

sern dieses Flusses und des Ohio ausgesetzt. Zwi

schen 3und4000Häuser wurden hierüberschwemmt,

das heißt über die Hälfte der StadtNewport und

15.000 Personen hatten zu flüchten oder verblieben

in ihrem wasserumwogten Heim. DasCovington

Ufer desLicking Flusses ist bedeutend höher, weß

halb diese Stadt auch bedeutend weniger litt. Hier

erreichte das Waffer an den niedersten Stellen im

Westtheil derStadt nur die Vierte Straße, wäh
rend die Hängebrücke auch beim höchsten Wafer

stand zuFuß erreicht werden konnte; in Cincinnati

aber die Fußgänger vom Ende der Brücke

bis zwischen Pearl und Dritten mit Booten fahren.

ImGanzen standen in Cincinnati und Umgegend

15.000 Häuser unter Waffer. Aehnliche Scenen

bewirkte diese schrecklichste aller Hochfluthen im gan

zen Ohiothal auf einer Strecke von beinahe 1000

Meilen. Ohnmächtig standen die Menschen trotz

der viel gerühmten Wissenschaft und der außeror

dentlich entwickelten Technik dabei und konnten

nicht helfen. Wie viele wohl in sich geschlagen,

und an den gewaltigen Gott, das Nichtige und

Flüchtige alles Irdischen, uud imGegensatz dazu

an ewige Güter gedacht haben mögen! Wir wissen

es nicht. Wohl aber sahenwir, wie trotz des un

geheuren Unglücks, trotz dem, daß Tausende ums
Leben rangen und ihr Alles vorloren, andere Tau

sende ins große Opernfest, das für jene Woche

schon früher veranstaltet war, liefen und sich sonst

allerorts lustig machten. Die Eintrittskarten seien

gekauft, sagte man, die Sänger da, derVerlust

wäre ein ungeheurer, falls nicht gespieltwürde, und

so wurde denn inmitten der verheerenden Fluthge

spielt, Ballett getanzt, Oper gesungen, gegeigt,

phantasiert undgejubelt. Eswar die große gebildete,

gesittete (?), reiche Gesellschaft, die dort im Opern

saalwährenddes allgemeinen Jammerszusammen

kam und sie erinnerte an die französichen Cavaliere,
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Dabei hat sichjedoch auch die thätige Menschen

liebe und Opferfähigkeit unseres Volkes wieder

aufsGlänzendste bewährt. Manche unsererMit

bürger, welche auch Einlaßkarten zum Opernfest

gekauft hatten,gingen nicht dort hin, sondern waren

in den Lokalen der Hilfskommittees zu finden,wo

und Zeit ingroßartigster Manier. Von Knauserei

und Knickerei keine Spur. Städte, welche durch

Selbsthilfe dieBedrängtenversorgen konnten, wiesen

auswärtige Hilfe ab und sprangen nochandern bei.

Protestantische Gemeinden, wie z. B. die in New

port,versorgten die ihrigen, ohne sich andieGeneral

_ Kommittees zu wenden, und die

JüngerdesHerrnhabenüberhaupt

durchweg einmalwieder bewiesen,

daßmanden Baum andenFrüch

ten erkennt. Man sage nicht,das

amerikanische Volk hat es ja, und

darum ist es ihm ein Leichtes zu

geben. Es hat Güter, das ist

wahr; eserwirbt gerne,wer könnte

dies nicht sehen? Aberes übt auch

die Nächstenliebe. Und das kommt

nicht so von ungefähr, sondern es

istdies eine Frucht der Ach

tu ng, welche das Wort

nie 5t, das die allgemeine Bru

derschaft derMenschheitproklamiert

und Nächstenliebe predigt. An

diesemWortewollenwir festhalten,

dennwenn es dem Teufel gelänge,

es aus dem Volksbewußtsein zu

verwischen undMenschenmachwerk

dafür einzuschmuggeln, so würde

ausdemamerikanischen Volkenicht

nur eines, dasgerne erwirbt, son

dern auch die geizigste, irdisch-ge

finnteste Nation aufErden.

Von Wendell Philipps, der zu

den Vätern versammelt worden,

sagen manche Zeitungen, daß er

seitAbschaffungder Sklaverei,wo

für er so viel beigetragen, so viel

wie eine Null gewesen sei. Aus

welcher Ursache sind denn diese

eitungsschreiber zu dieser ab

prechenden Meinung gekommen?

Weil er in den letzten 25Jahren

für die Temperenzchrullen aus

Leibeskräften gearbeitet habe. Als

ob ein Mann und ächter Volks

eund deshalb zur Null herab

änke, wenn er einem der größten

Uebel in der Welt, der Trunken

heit,diejährlich800Mill. Dollars

verschlingt, und unsägliches Un

glück anrichtet,zu Leibe geht!

Sie sehens ein, die rationalisti

Herrn,wenigstens einige von

hnen,wohin dasarme Volk durch

-- - - die Mondschein-undVergißmein

EineStraße in Pittsburg. nicht-Litaneien, die die Predigt

hießen, gekommen. Da schrieb

Tag und Nacht in charakteristisch energischer Weise einer derselben, ein Pastor Schmidt, kürzlich eine

zur Linderung der Noth gearbeitet wurde. Wer Flugschrift, in welcher folgende merkwürdige Stelle

immer zu entdecken und zu erreichen war und Hilfe über die Heilighaltung desSonntags vorkommt.

brauchte, der hat den Fluß herauf und hinunter. DerSchreiber sucht dem Volk klar zu machen, um

wohl nichtNoth gelitten, sondern wenigstens Brot was es sich eigentlich dabei handelt, nämlich seinem

erhalten. Behörden,Vereine und Einzelne wett- Ausdruck um ein Bad der Seele. „Es

eiferten mit einander und widmeten Kräfte, Geld handelt sich,“ sagt er, „um radikale Reinigung
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unseresGemüths von demUnrath,den–nach nur

zu allgemeinem Bekenntniß–denjederBerufher

anschwemmt, und noch mehrder Müßiggang; zu

gleich um unsere Feiung von innen her gegen das,

was nachdes DichtersWortuns alle bändigt,das

Gemeine; um eine ErhebungdesHerzens überdie

Alltäglichkeit hinaus in die unsichtbare Quellregion

aller lebenskräftigen Ideale; um ein Eintauchen

rechte'Verhältniß treibt; um eine neue

heilige Ausrüstung des ganzen Menschen für den

täglichenKleinbetriebder Woche.“ Welche Stellung
wählen nun diese Unkirchlichen s" diesen

idealen Aufgaben des Sabbaths? „Aller Quark

desäußerenLebensgeht bei ihnen

- - - - - chen Verstorbenen, sondern auch

des natürlichen Willens in den göttlichen Geister
strom, welcher Selbstliebe und Bruderliebe in das

mitStrenge wahrt. Nehmen wir, um zu unpar

teiischen Urtheil zu gelangen, einmal einen umge

kehrtenFall an. Nehmen wir an, irgend ein aus

sprochener Sezessionist und Mitglied unseresCon

gresseswäre in Deutschland auf Reisen gestorben

undder deutsche Reichstag hätte Beschlüsse gefaßt,

welche nicht blos den persönlichen Charakter des

seine p o l i ti . che

Stellung verherrlichten; was würde unsere

Bundesregierung mit diesen Beschlüssen thun, falls

diese Regierung in den Händen strenger Nicht

Sezessionisten wäre? Wenn der amerikanische

Congreß ernstlichden Inhaltdieser Lasker-Beschlüsse

überlegte, so hat er vondem eisernen Fürsten zu viel

verlangt. Wirglauben aber, daß diese Beschlüsse

der Pflege des inneren Menschen

so selbstverständlich voran, daß

von irgend einem geordnetenAn

theile am kirchlichen Leben nicht

die Rede sein kann; sie „denken
gar nicht daran.“ Es ist ein

wahrer internationaler Noth

standgeworden,diese Verschleude

rungdesSonntagmorgens....

Verschleuderung an - allerhand

Reste der Wochenarbeit. . . .

Verschleuderungan allerleischlech

te Lebens-Gewohnheiten der

Woche . . . Verschleuderung

endlich an allerlei „Rücksichten“

unserer unwahr, vielgeschäftig

undturbulentgewordenen,prunk

süchtigen, nervenmordenden und
' alledem verflachten Gesellig

So – das läßt sich hören.

Wenn Herr Pastor Schmidtund

seine Genossen noch weiter recht
ernstlich und einfältiglich im

Worte Gottes forschen und sich

erleuchten lassen,werden sie endlich

auch noch einerernstenSonntags

heiligung das Wort reden und

nicht gleich Tyrannei schreien,
wenn man dem Volke wirkliche

Sonntagsruhe und Sonntags
feier verschaffen will.

Daß Bismarck die von unserem

Congreßpassierten Resolutionen,die ein LobLaskers,

enthielten, zurückgewiesen, hat vielStaub aufge

wirbelt.

WennwirjedochdieSache ruhig und unparteiisch

betrachten und uns in den Standpunkt Bis

marcks hineindenken, so kann manden Kanzler

so gar unrecht nicht geben. Jene in Washington

passierten Resolutionen enthielten nämlich nicht bloß

ein Lob des Mannes, seiner Fähigkeit, Uneigen

nützigkeit c., sondern besangen auch die politi

iche StellungLaskers, welcher derjenigen der

deutschen Reichsregierung geradezu zuwiderläuft.

Daß Bismarck in solchen Dingen unnachsichtlich

verfährt und auch keine Rücksicht auf den amerika

nischen Congreß nimmt,das liegt in seinemCharak

ter und in einer Stellung als Reichskanzler, in

welcher er die von seiner Regierungvertretene Politik

ausGefühls-, Höflichkeits-undwahrscheinlich auch

aus Wahlrücksichten ohne weiteresEingeben passiert
wurden, weshalb man auch nicht so viel Aufhebens

davon machen sollte.

Der Lebenslaufdes Ehrw.J. G. Onken, welcher
nochnicht lange her in Zürich,Schweiz,imAltervon

nahezu 84Jahren starb, beweist aufs Neue, wie

segensreichund viel einMannwirken kann, wenn

er nur einer innern Ueberzeugung getreu, Kräfte,

Gaben und Zeit– sei es viel oder wenig–aufs

Allerbeste anwendet und sich von den Fingerzeigen

der göttlichen Vorsehungleiten läßt. In diesenfür

uns AllejowichtigenPunktenerkenneichdie mensch

lichen Hauptursachen des so erfolgreichen Wirkens

dieses Stifters der deutschen Baptistengemeinden.

Freilichwar es auch in ihmGott,der beides wirkte,
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das Wollen unddas Vollbringen; auch er bedurfte

und hatte ein reiches Maß des heiligen Geistes.

Aberdie Art und Weise,wie wir uns zu diesenGna

dengaben verhalten, sie benützen und anwenden,

das ists, was schließlich unseren Erfolg bedingt.

DiesesVerhalten ist der menschliche Hebel unseres

Wirkens, und davon können wir nicht oftgenug zu

einander reden. Von den göttlichen, dem heiligen

Geist wissen wirnur, daßwir denselben haben, oder

auch nicht; eigentlich schildern können wir diese

Vorbedingung aller Wirksamkeit nicht,

sondern immer nur wieder beten–Gott schenke uns

den heiligen Geist in reichem Maße. Wenn wir

deßhalb von den Mitteln zudenErfolgen imReiche

Gottes, odervon denHebeln,die ein Menschenleben

zum segensreichen machen, reden, gilt es immer das

menschliche Verhalten zu der göttlichen Gabe im

Auge zubehalten, sonstwerden wirdurchdasSeuf

zen nach dem heiligen Geist weder an Erkenntniß

noch anWerken reicher. In dieser Beziehung, in

den Verhalten des Verstorbenen zu den göttlichen

Gnadengaben, und in treuster Benützungder Zeit,

der Talente, Verhältnisse, Gelegenheiten und der

Wege der göttlichen Vorsehung bietet das Leben

Onkensviele Wegzeiger. Er ruhtim Frieden und

seine Werke folgen ihm nach.

Das Territorium Utah steht bekanntlich inBe

zug auf seine Wahlen unter Aufsicht einer beson

ders vomKongreß eingesetzten Kommission. Und

von der Thätigkeit dieserKommission versprachman

sich Wunderdinge. DemMormonenthum, so sagte

man, sei durchAnnahme der Edmundsschen Bill

SenatorEdmunds ist der Vater des betreffenden
Gesetzes)das Rückgrat gebrochen. Das be

stimmt bekanntlich, daß in Utah hinfort nur solche

Personen dasWahlrechtausübenund wählbar sein
sollen, welche beschwören, daß sie nicht in Vielwei

berei leben. Man glaubte dadurch die Machtder

Mormonen brechen und die Aemter mit Nichtmor

monen (Gentiles) besetzen zu können. Aber man

hat sich schwer getäuscht. Beiden kürzlich abgehal

tenen Wahlen blieben die „Gentiles“ wieder in
verschwindender Minderheit. Sie' nur etwa

2000Stimmen ab, während die Mormonen mehr

als 13.000abgaben. Dabei scheint alles mit rech

ten Dingen und streng nach dem Edmundsgesetz

'zu sein. Die neuen Beamten und

olksvertreter leben nicht in Vielweiberei, für jetzt

wenigstens nicht, aber sie sind trotzdem eifrigeMor

monen und entschiedene Anhänger der Bräuche, die

man durch die Bundesgesetzgebung abschaffen zu

können glaubte. Daß die Wahlen mit so großer

Mehrheit zuGunsten des Mormonenthums ausge

fallen sind, wird in erster Linie dem Weiberstimm

rechtzugeschrieben. Nachden Gesetzen der Mormo

nen haben in Utah die Frauen dasStimmrechtund

diese Bestimmung wird durchdie Edmundsbill nicht

etroffen. Die Frauen sind aber in Utah–es

lingt das merkwürdig genug–fanatische Anhän

gerinnen desMormonenthumsundderVielweiberei.

Ludwig Richter, der berühmte deutsche Künstler,

aus dessen Handwirunsern Lesern schon so manch

inniges Bild geboten haben, feierte kürzlich einen

80. Geburtstag. Dergreise Künstler hat schon die

Grenze erreicht, die der90. Psalm dem Menschen

leben jetzt,und die so selten überschritten wird; und

wenn bei irgendeinen so hat sich bei ihm auch die

andere Hälfte desVerses erfüllt: wenn unserLeben

köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeitge

wesen. Er sollte anfangs gleich seinem VaterKu

pferstecher werden, und wurde eine Zeitlang von

jenen unterrichtet; doch hielt er es hierbei nicht lange

aus, er wollteMaler werden. Aberder handwerks

mäßige Unterricht an derAkademie konnte ihn eben

sowenig befriedigen. Da bekam erGoethesWerke

in die Hände und lernte daraus, wie derKünstler

sich ganz an den Gegenstand hingeben muß, um ihn

rein wieder darstellen zu können.

Nach etwazweiJahren kameinesTagesderBuch

händler Arnold zum alten Richter, sah dort unsern

Ludwig, und fand, daß dieser seinem vor kurzem

verstorbenen Sohne gliche. Erglaubte in ihm eine

ArtvonErsatzfürden Todtenzu finden und botihm

die Mittelzur Reise nach Italien, ohne dafür eine

unmittelbare Gegenleistung zu fordern. Hocherfreut

' der junge Richter aufdas großmüthigeAner

ieten ein und begab sich vorläufig nachFlorenz,

von da nach Rom.

# studierte er fleißig, besonders unter dem(Fin

fluffe Julius Schnorrs von Carolsfeld, und führte

auch einige große Landschaften aus, von denen be
sonders die erste: Der Watzmann bei Morgen

beleuchtung, wenigstens späterhin die gebührende

Achtung fand.

1826 zurückgekehrt, nahm Richter an der Zeichen

schule derMeißener Porzellanfabrik eine Stellung

an,die es ihm ermöglichte, sich bald daraufzu ver

heirathen. Alszehn Jahre späterdie Zeichenschule

aufgehoben wurde, ging er alsLehrer an die Aka

demie nach Dresden, wo er seitdem gewohnt hat.

1841 wurde erzum Professor ernannt. 1852Mit

glieddesAkademischen Raths,wozudann auch noch

andere Auszeichnungen kamen. Dochwährend sein

Streben so in immer weiteren Kreisen die verdiente

Anerkennung fand, traf ihn 1854der harte Schlag,

seine Frau zu verlieren, mitwelcher er25Jahre in

glücklichster Ehe gelebt hatte. Um diese Zeit war es

auch, woer sichvon den GemäldenundRadierungen

immerentschiedener einem anderen Gebietezuwandte,

aufdem er erst sein vollesKönnen entfalten sollte,

und auf demihm niemanddiePalme streitig macht:

der Holzschnittillustration.

Die schönen Erntebilder,wiediejenigen „vom lie

ben Sonntag“ und vom „lieben Brot“,welche wir

nach und nach in Haus undHerdvorführten, und

die allenLesern so wohlgefallenhaben, sind jämmt

lich von ihm. Inniger und trefflicher kann der

Erntesegen und der Dank, der Gott gebührt, im

Holzschnitt nicht dargestellt werden, als es Richter

' in dem „Dankgebet der Schnitter“ und ein

efferes Sommerbild giebt es in diesem Genre nicht

als ein „Geh aus mein Herz und suche Freud“.

Ebensotrefflich sind andere Bilder,wiez.B. „Wer

nie ein Brot in Thränen aß“; „der Mensch lebt

nichtvom Brot allein“ und „zuerst das Küßchen“.

Wir besitzen noch andere Bilder von ihm und

werden sie nach und nachvorführen.

Richter ist ein christlicher Künstler, welcher Gott

und sein Wort ehrt.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Zwölfter Wand. Nai 1884. Iünftes seit

Die Märtyrer im fernten Westen“).

Eine Erzählung aus der amerikanischen Missionsgeschichte.

VonW.Eßlinger in Walla-Walla, Washington Territorium.

swaraneinem schönen Herbstnachmittag,

alsRev.A.J. Joslyn die Güte hatte,

mit mir nach der Stelle zu reiten, wo

CGT einstens Missionar Whitman wirkte,

9 (9 undwoselbsterendlichdurchdieIndianer

ermordet wurde. Whitman wurde dasOpfer

gemeiner Hinterlist. Ob England ganz von

feinem Blute rein ist, ob katholische Priester ihre

Hand im Spiele hatten, wer könnte da die reine

Wahrheit finden ?

Whitman war's, der durch eine wahrhaft

heldenmüthig vollbrachte Reise über den weiten

Continent in einem grimmig kalten Winter,

durch bahnlose Gegenden,durch unzählige Ge

fahren, weit mehr noch durch ein selbstloses

Handeln und einen Tod, für die Vereinigten

Staaten den großen gesegneten Nordwesten

rettete. Eben kam er noch zur rechten Zeit in

Washington an, um einen gewaltigen Fehlgriff

zu hindern.

Whitman und die Seinen liegen unter einem

kleinen Hügel, nicht mehr als 12bis 15Fuß,

unddas istdas einzige Monument. Selbstder

Zaun um den Hügel her ist niedergeriffen und

alles siehtverwahrlostaus. Thiere habenHöhlen

hineingegraben und wahrscheinlichdie sterblichen

Ueberreste zum großen Theilverzehrt. Weshalb

hatdieser Held und Gottesmann kein Denkmal,

nicht einmal ein anständiges Grab ? Dankt so

das amerikanische Volk seinen Helden? Und

wahrlich, dieser hätte es besser verdient, als so

mancher andere; er hat mehr gethan, als im

Allgemeinen bekannt ist. Er starb für einen

Glauben, für sein Vaterland. Alsdie Zahlder

Weißen jenseits der „Rocky Mountains“ noch

gering war,war er hier im'Westen unter

tausend Gefahren bemüht, die Indianer für

Christum zu gewinnen. Er hat seinem Vater

land unermeßliche Dienste geleistet, gar nichts

zu theuer geachtet und diesem Mann hat man

*) Es ist eine der ergreifendsten Erzählungen aus der Missionsgeschichte, welche wir unsern Lesern hiermit

vorlegen, die uns um so näher berührt, alsuns der Erzähler nicht nach Afrika und China führt, sondern in leb

hafter Schilderungzeigt, mit welch todesmuthiger Selbstverleugnung draußen im fernsten Nordwesten der Ver

einigten Staaten edle Männer undFrauen gegründetunddemChristenthum und damit der Civilisation

Bahn gebrochen haben. Diese Erzählung weist aber auch nach, welch' großen Antheiljene Mission an der Auf

nahme des Staates Oregon in die Union hatte, und interessiert uns demnach als Bürger des Landes. Ganz

besonders aber wird unser Interesse deswegen rege,weil seit einigen Jahren ein kleines Häuflein Missionare unter

Rev.F.Bonns glaubensmuthiger Führung unsern lieben Deutschen in jenen großen Gebieten das Evangelium

zu bringen sich bestrebt. Editor.
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noch kein Denkmal gesetzt. Seit Jahrzehnten opfern kann,das muß ein Christ, ein Held sein.

spricht man davon und dabei ist's geblieben. Nicht weit vomGrabe, da wo jetzt dasWohn

Hoffentlich aber bleibt es nicht dabei! Dem

Todten kann es allerdings nichts frommen, aber

es zeigt doch, daß Tugend, Tapferkeit und Treue

gegen das Vaterland geehrt werden. Ein Denk

mal sollte aller Weltverkündigen:„Hier ruht ein

Christ und ein Held.“ Der Verein der Pioniere

hat allerdings schon gewissermaßen die Arbeit

begonnen, aber wieder liegen lassen. Auf der

Station, nicht sehr weit vom Grabe, liegt das

Holz zu einem Zaun um den Platz, wohin die

Uederreste gebracht und das Monument errichtet

werden soll, und dort liegt es schon lange und

verdirbt. Welche Gleichgültigkeit!

Dicht nebendemGrabe liegt einziemlichhoher

von wo man beinahe das ganze Walla

alla Thal übersehen kann; und dort oben auf

dem Hügel hat der Besitzer der Farm, Herr

Swegle, zweiAcker unterder Bedingungge

schenkt, daßinnerhalb fünfJahren ein Denkmal

errichtetwerde. Von diesen fünfJahren waren - -

man so viel als nichts von den gesegneten Thäim November 1883 bereits zwei Jahre dahinge

schwunden und noch ist nicht mehr gethan wor

den, als daß man 83–400werthHolz aufdem

Bahnhof aufgeschichtet hat. Aus diesem Holz

sollten ja eben die zwei Acker umzäunt werden.

Es wäre dort oben aufdem Hügel wirklich ein

prachtvoller Platz für ein Monumentund könnte

dasselbe von dort weithin gesehen werden, da

eben dieser Platz so schön liegt, daß er beider

geographischen Ausmessung der Gegend als

Mittelpunkt benützt wurde. Eswäre dann für

den Reisenden nicht nur interessant,dasGrab

malzu besuchen, er könnte auchdas schöne Thal

überschauen und außerdem historischen Andenken

sichder Schönheitder Naturerfreuen. Dasmuß

im Frühjahr ein Hochgenuß sein, von dort über

das reizende Thal ringsum dasAuge schweifen

zu lassen. Weit im Süden inden Bergentheilt

sich der Fluß und sendet ein Waffer in vielen

Armen durch das weite Thal von Wallä-Walla.

Gerade hier, in der Nähe des Hügels hat die

Natur einen wirklich romantischen Reiz. Und

als ich so dort oben stand, sah ich im Geiste vor

mir den Gottesmann Whitman, wie er mitten

in diesem romantischen Thal, umgeben von

Rothhäuten, wirkte. Damals wußte man noch

nichts vondem jetzigen Walla-Walla. Da war

noch alles wild und der Indianer trieb noch un

gestört sein Wesen. Wie mag einem Mann zu

Muthe sein, wenn er aus der Thüre des Hauses

tritt, hinausschaut zu den Bergen und daran

denkt,daß hundert Meilen weit und breitkaum

ein Weißer wohnt, und sich erinnert, welche

Mission ihm da obliegt? Ich konnte im Geiste

mir den Mann vorstellen und seine Umgebung.

Wer so selbstlos sichdem Wohle der Menschen

namentlich au

denken.

glauben und ihren Sitten.

hausdesFarmers steht, wareinstensdasWohn

hausWhitman's. Nahedabei hatte ein anderes

Gebäude gestanden, dann kam eine Sägemühle,

eine Mahlmühle und ein Schulgebäude. Von

alledem steht nichts mehr, alleswurde niederge

brannt. Nur der vernachlässigte Grabhügelist

noch vorhanden.

Damals reifte in mir der Gedanke, dem tha

tenvollen Leben dieses Mannes nachzuforschen,

insbesondere aber der Geschichte einer Ermor

dung. Und das konnte ich wohl nicht beffer

thun, als mir vonAugenzeugendie schauderhafte

Geschichte erzählen zu lassen. Ich habe keine

Mühe gescheut, der Sache auf den Grund zu

kommen. Nicht nur heldenhafter Männer,

edler Frauen werden wirge

Hier folgt die Frucht meiner Arbeit.

Möge sie das Ihre zuGottes Ehre beitragen.

L.

Noch am Anfang diesesJahrhunderts wußte

lern und Höhen, wohin sich jetzt unausgesetzt

eine mächtige Fluth der Einwanderung ergießt.

Da hauste noch der Indianer in seiner natur

wüchsigen Weise, jagte mit Pfeil und Bogen

das Wild und angelte an den Flüffen. ir

werden später den werthen Leser mitten hinein

führen in das wilde Leben dieser Rothhäute,

werden ihn bekannt machen mit ihrem Alber

Es ist das ein

interessantes Thema für den forschenden Men

fchengeist und doppeltinteressant für die Freunde

der Mission.

Die ersten Weißen, welche je die Gestade des

stillen Meeres betraten, ließen sich schon im lez

ten Jahrhundert in dem Goldlande California

nieder. Auch dort waren mit unter den ersten

Bahnbrechern die Missionare, die mit selbst

aufopfernder Christenliebe den umnachteten

IndianerstämmendasWort vom Kreuz verkün

digen wollten. Wohl Niemand da draußen im

Osten ahnte,wievieldie Edlen im fernen Westen

um Christi willen erduldeten. Wie wir das

heute so oftzu beklagen haben, so war es leider

auch in jener Zeit der Fall. Viele waren schon

vor den Missionaren gekommen, um die Wilden

zu ihren selbstsüchtigen Zwecken zu gebrauchen

unddann mit gefüllten Taschen wieder heimzu

kehren. Daß diese den edlen Bestrebungen der

Missionare nur hinderlich sein konnten, ist selbst

verständlich.

Bei einem Blick aufdie Karte sehen wir, daß

der große Nordwesten durchgewaltige Gebirgs

ketten von der übrigen Welt wie abgeschlossen

ist. Das war auch der Grund, weshalb diese

Länderstrecken so lange unbekanntgeblieben sind.
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Es waren in früheren Zeiten unsägliche Ge- durchreisende Handelsreisende, vielleicht auch

fahren und Strapazen durchzumachen, ehe man |durch Missionare, die sich kurze Zeit unter jenem

hierher gelangen konnte. Die Ersten, welche | Stammbefunden haben mögen,vondemwahren

diesen Boden betraten, waren natürlich die ge- - Gott gehört; hatten deutlich gesehen, daß die

winnsüchtigen Engländer und Handelsexpeditio-Anbeter dieses Gottes weit glücklichere Menschen

nen. Da war namentlich die „Hudson's Bay

Company“ und verschiedene „Fur Companies.“

Nichts war natürlicher, alsdaßdas Gebiet, das

in gleicher Linie mit den Vereinigten Staaten

lag, auch zu diesen geschlagen werde. DochEng

land hatte schon gierig seine Hände danach aus

gestreckt, um wenigstens den großen Nordwesten

unter seine Fittige zu nehmen. Dieser Umstand

bliebdenn auch lange Zeit ein Gegenstand des

namentlich unter den ersten Colonisten.

ie HandelsexpeditionenvermitteltendenHandel

mit den Indianern, welcher ausschließlich in

Tausch bestand. Lange ehe die Welt überhaupt

etwas Näheres über Oregon, geschweige denn

über Idaho und Washington wußte, hatte sich 

hie und da ein Händler unter die Indianer ge- 

wagt und sich durch Tauschhandel an ihnen be

reichert. Die Letzteren konnten dadurch natür

lich nurden Eindruck bekommen,daßdie Weißen

bevorzugte, aber gewinnsüchtige Menschen seien,

undvon einer Religion war da wohl wenigzu

jehen. Doch lebten die Händler und Handels

kolonien in möglichst gutem Einverständniß mit

denRothhäuten,denn sie wahrten dadurchja nur

ihre eigenen Interessen.

Der Bischöflichen Methodistenkirche gebührt

der Ruhm, die Bahnbrecherin der Mission unter

den Indianern in Oregon gewesenzu sein. Es

war im Jahre 1834, als Rev. Lee und

fein Neffe Rev. Daniel Lee mit noch einigen

andern über die Berge kamen,an einer paffenden

Stelle eine Mission unter den Indianern in

Oregon zu eröffnen. Die Indianer waren zu

jener Zeitgerade sehr begeistertfür die Religion

derWeißen oder„Blaßgesichter“,wie sie sich aus

Diese Begeisterung hatte aber leider - schwamm er über den Williamette und kühltedrückten.

sind und hatten einen wahren Heißhunger nach

dem Evangelium. Wie viel es aber erfordert,

einen Indianer zu einem wahren Christen zu

machen, ist uns nur begreiflich, wenn wir den

Charakter dieser Wilden kennen. Wir wurden

später öfters Gelegenheit haben, Züge dieses

Charakters hervorzuheben.

Die Missionare der Methodistenkirche langten

nach einer langen und beschwerlichen Reise end

lich im Williamette Thal an und erbauten die

nöthigen Gebäude an diesem Fluß, nicht weit

vom heutigen Salem, der jetzigen Hauptstadt

Oregons. Sie waren so voll glühenden Eifers

für die Sache des Evangeliums, daß sie mit

einigen Indianerkindern eine Schule eröffneten,

noch ehe das Dach fertig war. Bald aber sollten

sie erkennen,wie sehr die Indianer in Nachtver

funken waren. Diese wollten eine Religion,

welche ihnen das Leben gemüthlicher machte und

wenn das nicht eintraf, so durften sich die Mis

sionare auf Rache gefaßt halten. Wie das bei

wilden Naturvölkern überhaupt der Fall ist,

mußten sich die Missionare hauptsächlich aufdie

ärztliche Behandlung der Kranken verlegen, um

so das Vertrauen der Indianer zu gewinnen.

Dann aber erwarteten diese unbedingte Heilung

undwenndas nicht geschahundderKrante starb,

so mußte ihn ebenderMissionar ermordet haben.

Nichtswar dann bei einem Indianer natürlicher,

alsdaßer den Tod wieder durchMord zu rächen

suchte. Sogeschah es einmal, daß Daniel Lee

ein krankesKind behandelte, das trotz aller Vor

sicht starb. Der VaterdesKindes erschien bald

darauf in der Mission und wollte den unglück

lichenArzt tödten; undda ihmdas nicht gelang,

nicht so sehr das Verlangen nach Frieden mit seinen Zorn durch Ermordung mehrerer Stam

Gott, als nach den Segnungen der Weißen zur

Ursache. Sie sahen nämlichdeutlichgenug,daß

die Weißen mehr wußten und in fast allen

Sachen geschickter waren. Nichts war ihnen

daher klarer, als daßdiese Segnungen von den

„Großen Geist“kommen müssen,den die Weißen

verehrten. Natürlich waren sie bald voll En

thusiasmus für die Botschaftvon dem alleinigen

Gott und daraus läßt sich leicht erklären, wes

halb die Missionare so begeistert empfangen

wurden. Die Besorgnißder Indianer erwachte,

je mehrWeißekamen,denndas schien ihnendoch

etwas verdächtig.

Eswar im Jahre 1832gewesen, als vierIn

dianer ihren Weg nach St. Louis fanden und

dort voll Begierde nachder Lehre vondem gro

ßen Geist forschten. Jedenfalls hatten sie durch

mesgenossen.

Gleich nach der Eröffnungder Mission hatte

sich ein Indianer dort niedergelassen, um gan

in der Nähe den Segen zugenießen. Da star

plötzlich ein Kind und er verließ entsetzt die

Stelle, das todte Kind in Decken gewickelt. Wo

der Todwohnte,mußte nach seinenVorstellungen

auch der Böse sein. Der Indianer wohnt um

keinen Preis in einer Hütte,wo Jemand starb.

Er hat durchaus keine Neigung, über irgend

etwas nachzudenken. Grund gegen Grund zu

erwägen. Er ist von seinemAberglauben regiert

und folgt seinen Vorschriften ohne Erwägung.

Etwas wie Vernunftgründe hat er nicht. Es

mußte im Schatten der Weißen ein argesGift

stecken, daß ihre Kinder bei denselben starben.

Wahrlich, da mußte er fliehen. Wundert es
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uns, daß solche Vorkommnisse den Missionaren welche die Liebe zu Gott und den armen um

sehr ungünstig waren?

seinem ganzen Wesen, was sein Urgroßvater

war und ist es ein Wunder, daß es schwer hält,

ihn dieser alten gewohnten Lebensweise, diesem

althergebrachten Aberglauben so plötzlich zu ent

reißen ? Da hieß es beiden geduldigsten Mis

sionaren: „Warte.“

Die Bischöfliche Methodistenkirche hat in der

Folge auf die politische Entwickelung des eben

aufblühenden Landes einen fast entscheidenden

Einfluß gehabt. Die Sache stand so, daßdie

Mission genannter Kirche die Sache der Ver

einigten Staaten in Oregon vertrat, wenn auch

nicht gerade nominell. Esgabdamals nurzwei

Waarenlager, wo die neuen Einwanderer sich

Lebensmittel unddasNöthigezur Kleidungver

schaffen konnten: das eine war dasder Mission

der Bischöfl. Methodistenkirche und das andere

dasder Hudson'sBayCompany. Letzterer stand

Dr.McLaughlin vor und war erder Vertreter

Englands. Die meisten Zugehörigen der Hud

son'sBayCompanywaren Canadier undüber

wachten mit viel Argwohn alle Schritte der

Amerikaner und diese wieder blickten mißtrauisch

aufjene. So lange die Amerikaner in derMin

derzahl waren,bekümmerte man sich nicht so sehr

um sie, als aber ihre Zahl nach und nachwuchs,

gestalteten sich die Beziehungen denn doch etwas

anders. Es liegt eben einmal in dem Charakter

des englischen Volkes, Alles an sich zu ziehen,

was irgendwie zu erhaschen ist. Und dieser Zug

findet sich aufdem Thron,inder Werkstatt und

in der Familie.

Die Amerikaner wollten sich vonAnfang an

zu keiner, als zu einer'' selbst

errichteten Regierung verstehen. Es spukte jo

gar in manchen Köpfen der kühne Gedanke, im

Nordwesten Amerikas ein großes selbstständiges

Musterreichzugründen und sichvonjeder andern

Nation unabhängigzu erklären. Andere wieder

wollten nur so lange eine provisorische Verfas

fung haben, bis die Vereinigten Staaten sie in

ihren Bund aufnehmen würden. Dem allem

entgegen waren natürlich die Canadier mit Dr.

J.McLaughlin an der Spitze, die von vorn

herein eben nur die Intereffen Englands im

Auge hatten und daher zu Gunsten einer einst

weiligen gemeinsamen Regierung sprachen, bis

England und die Vereinigten Staaten sich über

die spezifischen Grenzen in einem Vertrage ver

ständigt hätten.

Wir werden in einem späteren Abschnittwie

der auf diese Verhältniffe zurückkommen und

machen jetzt nacheinander den Leser mit unsern

Helden bekannt. Wennwir von Helden im

Westen reden, so meinen wir natürlich nicht

etwa Halbwilde, wie den AbenteurerJoe Meek,

wir beziehen uns dann auf edlere Menschen,

Der Indianer ist in nachteten Indianern sichallenGefahren aussetzen

ließ. Es erfordert durchaus nicht so viel mora

lischen Muth, sich tollkühn auf eigene Faust in

die Gefahr zu stürzen, als um einer edlen Sache

willen Alles, selbstdas Leben,zu opfern. Wer

sich nicht in dasLeben der civilisierten Welt fin

den kannund sich viel lieber unterdenIndianern

bewegt,dem kann doch ein Leben, wieJoe Meek

es führte, keine Last sein? Wenn aber edle

Seelen mitten aus der feinen Welt in jenes

wilde Treiben versetzt werden, das istdenn doch

was Anderes.

II

Nachdem die Bischöfliche Methodistenkirche

schon beinahe ein Jahr durch ihre Missionare

thätig gewesen war, erkannte auch die Pres

byterianerkirche die Wichtigkeit des „macedoni

schen Rufes“, der durch jene vier Indianer in

St. Louis an die Christenheit ergangen war.

Man hat in ungläubigen Kreisen darüber zu

spotten gesucht, daßdiese Kirchen aufdiese Vier

überhaupt achteten. Die Rothhäute hätten jadoch

lediglich nur nachden äußeren Vortheilen gierig

ihre Hände ausgestreckt. Es sei ihnen ja nicht

um die Religion selbst zu thun gewesen. Der

Indianer habedurchdie Annahme der Religion

des großen Geistes eine äußere Lage zu ver

beffern gehofft. Nehmen wir einmaldiese Be

hauptungen als wahr an, so waren selbst diese

Umstände genügend, die Christen anzufeuern,

unter den Ureinwohnern dieses Landes Mission

zu treiben. Das Erste, wasder Missionar im

merdem Heiden beibringen muß, istja dochdie

Thatsache, daßdie christliche Religion besser ist,

als seine eigene. Er ist ja ganz und gar in

Aberglauben versunken und die Indianer selbst

hatten von jeher eine sehr verschwommeneAn

sicht von einer Gottheit.

Wenn der Missionar dem Indianer obige

Ueberzeugung beigebracht hat, dann wird fein

Wissensdurstganzvon selber erwachen undwenn

ihn nur die Selbstsucht anfeuert. Dann ist er

auch bereit, die Predigt von Buße und Ver

gebung der Sünden durch den Glauben an

Christumzu hören. Das können wir dochdem

Heiden nichtverargen, daß er äußeren Vortheil

sehen will. Unddiese Vortheile hat jadie christ

liche Religion neben ihren unbeschreiblichen geist

lichen Segnungen. Wenn also die Indianer

|diese äußern Vortheile wünschten, ist damit doch

nicht gesagt,daß es ihnen nicht umdie Zukunft,

um die Ewigkeit zu thun war. Jene Vier

müffen offenbar ein aufrichtigesVerlangen nach

Frieden mitGottgehabt haben, daß sie selbst

den weiten Weg nachSt.Louis nicht

Traurig,daßmandasineinerchristlichen Nation

nicht verstehen will.
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Eswar im Jahr 1835, als Rev.S.Parker

und Dr. Marcus Whitman vom Missions

Board der Presbyterianer Kirche nach dem fer

nen Nordwesten gesandt wurden. Der Letztere

sollte einen geeigneten Platz am Columbia auf

suchen, während der Erstere weiter gegen das

Ufer des stillen Oceansvordringen sollte. Rev.

Parker trennte sich daher bald von Dr. Whit

man, umweiter westlich zugehen und unter den

Nez Perces eine Missionzu eröffnen. Letzterer

trat bald darauf seine Rückreise an, um im fol

genden Jahre mit einer Gattin und einer An

zahl Emigranten wiederzukommen, theilweise

Hülfe für die Mission und theilweise Leute,

welche sich in Oregon niederlaffen wollten.

Leider war esuns nicht möglich, irgendwoein

Bild von Dr.Whitman aufzutreiben. So viel

wir aber aus mündlichen Beschreibungen von

Augenzeugen vernehmen konnten, war er ein

Mann von schönem Bau und sehr angenehmem

Wesen. Er hatte graue Augen unddunkelblon

des Haar. Weiter ist uns über seine Person

nichts bekannt, er tritt erst als Mannvor un

ferem Geiste auf. Er war Arzt und hatte die

schwere Pflichtübernommen, unterdenAuspicien

der Presbyterianerkirche als Arzt und Lehrer

unter den Indianern zu wirken. Obwohl er

kein Prediger war, hätte er doch der Sache der

Mission nicht begeisterter sich hingeben können.

Er war ein Mann, der sich in alle Verhältnisse

zufügen und überall Bescheid wußte. Er war

weder zu steif in seinen Grundsätzen, noch auch

zu locker. Er hatte für Jeden ein freundliches

Wort und wußte selbst aus den rohen Manieren

der Gebirgs-Abenteurer das Beste zu machen.

So konnte es nicht fehlen, daß er überallgeachtet

wurde und leicht die Herrschaft über die rohesten

Elemente gewann. Er war ein Mann von

eiserner Ausdauer, der sicher ausführte, was er

unternahm. Aber eben das machte ihn auch

mitunter blind gegen die Gefahr. Kurzgefaßt,

war Dr. Whitman einer jener Männer, die wie

für ihren Posten geboren scheinen. Erwar edel,

fest, offenherzigundgebildet, dabeifurchtlos und

selbstlos. Und namentlichdie letztere Eigenschaft

mußte den Mann schmücken, der sich unter jenen

Umständen der Mission weihen wollte.

Rev. S. Parker's Weiterreise westlich glich

fast dem Triumphzug eines Fürsten. Wie so

gar verschieden war doch ein Schicksal vondem

desVorigen! Schon früher haben wir darauf

hingewiesen, daßdie Indianer-Stämme eben in

großer Begeisterung waren für die Religion des

großen Geistes, wie sie den wahren Gott nann

ten. Wenn daher Parker sich einem ihrerDör

fer näherte, so war das immer ein Zeichen zu

einem festlichen Empfang. Der Gesandte des

großen Geistes mußte doch ehrenhaft aufgenom

men werden. Dieser Empfang hätte allerdings

gar manche der lieben Leserinnen in Todesäng

ten gejagt. Das ist einganz anderer Empfang,

als wir einander in der civilisierten Welt berei

ten. Ein Uneingeweihter hätte eher kriegerischen

Angriff und Mordanschläge, als freundschaft

lichen Gruß und Wohlwollen vermuthet. Ge

wöhnlich kamen einige zu Pferd herangesprengt,

umsausten die Ankommenden in fürchterlichem

Galopp mit erstaunlicher Geschicklichkeit, schwan

ihre Keulen und sangen ein schauderhaftes

ied, das nichtsweniger als schön war. Man

mußdieses „Singen“ erst hören, um sich eine

Vorstellung machenzu können. In ebenso ge

räuschvoller Weisewurdedann Parker mit seinen

Führern und einem Dolmetscher in das Dorf

geleitet. Dortversammelte sichdann dasganze

Dorf an einem dazu hergerichteten Platz, um zu

hören, was der Gesandte des großen Geistes

ihnen zu sagen hatte. Dort verhielt sichdann

alles still in großer Ehrfurchtund derHäuptling

begrüßte so feierlich ernst, wie das nur ein

Indianer fertig bringt. Laffen wir Parker über

eine solche Versammlung selbst berichten:

„Ich war ersucht worden, am nächsten Tag,

am Sonntag, zu ihnenzu reden und schlugihnen

deshalb vor, eine provisorische Kirche aus ihren

Zelten h " Zur bestimmten Zeit fand

ich alle, Männer, Frauen und Kinder, etwa

4–500, in dem aus ihren Zelten hergestellten

Heiligthum Gottes,das etwa 100Fuß langund

20breit war. Alle saßen die Kniee gekreuzt in

langen, wohlgeordneten Reihen, die sich der

Länge nach ausdehnten. Zwischen jeder Reihe

war ein kleiner Zwischenraum. as ganze

Innere war mit Häuten und Fellen belegt und

Jedermann glänzte in der besten Kleidung, die

er hatte. Die Häuptlinge saßen im Halbkreis

an dem Ende, das ich einnehmen sollte.

hätte wirklich nie zuvor geglaubt, daß die Mittel

und Geschicklichkeit hätten, ein so angenehmes

und paffendesHauszum Gottesdienst herzustel

lem, umsomehr, da esdas erste Mal war, daß

sie überhaupt öffentlichen Gottesdienst hatten.

Der Anblick rührte mich und riß michzugleich

zur Bewunderung hin. Es ist mir wirklich, als

wäre dort Gottes Haus und die Pforte desHim

mels. Ich habe nie zu einer aufmerksameren

Versammlunggesprochen und hätte meine Zu

hörerschaft nicht mit irgend einer aufErden ver

tauscht. Ich kam zu der Ueberzeugung, daß

schon diese eine Gelegenheit genügender Lohn

sei für die beschwerliche Reise über die Rocky

Mountains, die Reise zu diesen Heiden, die so

gierig nachdem Evangelium verlangen.“

Alles wetteiferte, es dem Gesandten desgro

ßen Geistes recht behaglich zu machen, ihn vor

der Sonne zu schützen und feinen Bedürfnissen

nach bestem Vermögen Genüge zu thun, soviel

eben ein Indianer den Bedürfnissen eines ver
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wöhnten civilisierten Gaumens genügen kann. |glauben, aber eswar doch ein schöner Anfang

Manche der lieben. Leser hätten es für rauhe |gemacht. Da behauptet Jemand, ehe die leib

Behandlunggehalten, und doch war es wirklich | lichen Bedürfnisse befriedigt seien, denke der

das Beste, was sie bieten konnten.

Wille wardabei und sie entfalteten ihren höch

sten Luxus. DerAbschied von einem Dorfwar

nicht minder sonderbar feierlich alsdie Begrü

ßung. Der Häuptling drückte mit jenem feier

lichen Ernst dem Scheidenden die Hand, einen

Augenblickwar alles feierlich still unddann be

gann das rasende Galoppieren und der Gefang.

Wenn dannParker mit seinem Dolmetscher und

feinen Führern inder Ferne verschwunden wa

ren, kehrte alleswieder zum gewöhnlichen Trei

ben zurück.

Die Reise Parkers glich im Ganzen vielleicht

mehr der einesErforschers als einesMissionars.

Als er in FortWalla-Walla anlangte, legte er

die Ergebnisse einer Reise in einem Buche nie

der, dasjedoch keine weitere Bedeutung erlangt

zu haben scheint. Hier trennen wir uns denn

auch von Rev. S.Parker, da er für unsern Be

richt weiter keine Bedeutung mehr haben wird.

Wir fügen diesem Abschnitt nur noch eine kurze

Schilderungderdamaligen Umstände in Oregon

bei. Wir müssen zum Verständniß der Sache

auch mit dem Laufe der Politik auf gleichem

Fuße bleiben. -

Es waren im Ganzen etwa 70.000Indianer

in Oregon, die zu elf Stämmen gehörten, von

welchen wir nur die Cayuse, Walla-Walla und

Nez-Perces anführen. Diese sind nur von

speziellem Interesse für uns und sind von glei

chen Charakterzügen. Sie waren sehr gast

freundlich, durchaus ehrlich und friedliebend,

eine Eigenschaft, die man nicht leicht bei India

nern findet. Namentlich waren die Nez-Perces

sehr religiös angelegt und beschämten mit ihrem

Gottvertrauen manchen sogenannten Christen,

der unter sie kam. Mitdiesem Stamm waren

denn auchdie Vier verwandt, die einst nach St.

Louis kamen. Schon im Jahre 1832 hatten sie

eine gewisse Ceremonie, ehe sie zur Jagd gingen,

die sehr an den christlichen Gottesdienst erinnert.

Sie übergeben sich ganzdemgroßen Geist, beten

zu ihm, weihen ihm ihre Waffen und rufen ihn

um seinen Schutz und Beistand an. Dann wer

den sie von ihren Frauen eingesegnet und mit

fröhlichen Mienen reiten sie dann aufdie Jagd,

fest vertrauend,daßdergroße Geistihnengnädig

sein werde. Allerdings ist dieser Stamm eine

Ausnahme in dieser Beziehung.

mußJemand unter ihnengewesen sein,der ihnen gingen. -

Mögen's auch fristen,denn die Landprodukte konnte man nichtvon dem wahren Gott erzählte.

Manche äußerlich erklären wollen,wir halten an

Der gute Mensch überhaupt nicht an die Bedürfniffe der

Seele. Bei Vielen scheintdas auchder Fall zu

sein, denn sie denken nie andie Bedürfnisse der

Seele. Die leiblichen Bedürfnisse können ja

doch nie ganz befriedigtwerden,weilimmer nach

der Stillungdes einen das andere erwacht. Es

wäre also ein krummer Beweis, wenn man von

der obigen Behauptung schließenwollte, es könne

den Nez-Perces ja nicht um die Religion selbst

zu thun gewesen sein, einfach weil man's eben

nichtzugeben will. AlsKapitän Bonneville unter

sie kam, wurde er sogleich bestürmt, ihnen von

dem großen Geist zu erzählen und er predigte

ihnen das Evangelium.–Ihre Waffen waren

sehr einfach und ihr HauptbetriebwarJagd und

Fischerei. Ihre Kleidungwar ein Teppich,der

wie eine römische Toga um die Schultern ge

worfen wurde. Die Haltungwar stramm und

aus dem großen Augenpaar sprach Klugheit.

Im Ganzen näherten sie sich in ihren Sitten

sehr den Mexikanern. Das Reiten war ihre

Lieblingsbeschäftigung und konnten sie ihre

Pferde mit einem leisen Schlagder Hand leiten.

Wettrennen und Wetten überhaupt war ihre

größte Belustigung. Der Sattel war ausge

stopftes Hirschfell, zusammengenäht, wenn noch

nicht vertrocknet und Roßhaare um die Mähne

gebunden waren Zügel, während die Bügel aus

Holz verfertigt waren, wie sie jetzt selbst beiden

Amerikanern im Nordwesten gebräuchlich sind.

Die Zelte waren aus Pfählen und Häuten ver

fertigt und leicht ab- und aufgeschlagen. –

Ganz ähnlich waren die Cayufe Indianer, die

später eine so grausame Rolle spielten, aufgehetzt

durch falsche römische Priester.

Was die weiße Bevölkerung anbetrifft, sowar

sie noch sehr gering anZahl. Verschiedene Forts

existierten, waren aber meist verlaffen; Fort

Vancouver war der bedeutendste Platz und stand

unter dem Befehl von Dr.McLaughlin. Die

Missionder Methodistenkirchewar erstgegründet

und zählte wohl etwa zwanzigPersonen. Da

und dort wohnte ein einsamer Ansiedler oder

auch ein Naturforscher. Die meisten Weißen

waren Canadier. So stand esimJahre 1835,

während man schon etwa 12–15Jahre zuvor

die Ansiedelung Oregons beschlossen hatte. Jetzt

schon gab es unter den Wenigen Zwistigkeiten,

Jedenfalls welche später oft in offene Feindschaft über

Eswar schwer, damalsdas Leben zu

veräußern und alles Sonstige war entsetzlich

der Wahrheit fest, daß es dasWirkendes heili- |theuer.

gen Geistes war. Zwar war ihre Religion noch

ein Gemisch von christlichen Lehren und Aber

(Fortsetzung folgt.)
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s war ein holder Frühlingstag,

Der wilde Schlehdorn blüht"am Hag,

Und aufder Wiese hinterm Haus

Schauten die ersten Blumen heraus.

Im Garten spielte unser Kind,

Seine braunen Härlein wirrte der Wind;

Wie waren die Aermchen so drall und rund,

Schneeweißdie Zähnchen im lachenden Mund,

Und seine lieben dicken Beine

Stolperten flink über Stock und Steine.

Zuweilen, in wilder Frühlingslust,

Warf er sich jauchzend an meine Brust.–

Doch Abends ward er still und müd,

So fieberheißdie Stirne glüht,

Sein Köpfchen hing im Arm mir schwer,

Er wollte nicht lachen und trinken mehr,

Das Schüffelchen schob er ärgerlich fort,

Und schüttelte sich und sprach kein Wort,

Und wie ich fein liebstes Spielbegann,

Sah mich ein Auge so glanzlos an...

- H+ Heutige Stuttdet . H

... Mein Kind ward krank!. .. Die Luft flog aus

Und stumme Sorge zog ins Haus.

Sie stand am Herd, wenn ich erwacht,

Und faß an meinem Bettzur Nacht.

Wasdas Haus uns erhellte früh und spät,

Das war nun alles hinweggeweht.

Die Arbeit war leicht, wenn ein Lachen erklang,

Sein Lallen und Plaudern war süßer Gefang.

Nun warfer sich ruhlos und ächzend umher,

Und weinte im Traum und athmete schwer.

An seinem Bettchen,in Aengsten gebannt,

Saßich und küßte die fiebernde Hand:

„Der bleiche Tod klopft an mein Haus,

Meine Blume verwelkt, mein Stern licht aus!“

Und wieder sank die Nacht herab,

Die Welt wardüster wie ein Grab;

Zum Tode müde schliefich ein.

Da trat ein hoher Mann herein;
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Sein Aug' war tiefund himmelsklar,

Ein Glanz umfloßihn wunderbar–

So trat er herrlich einstmals ein

Zu des Jairus Töchterlein–

Er legte stilldie milde Hand

Aufmeines Kindes Haupt und schwand.–

Und als ich erwachte, vom Schlummer erquickt,

Die goldne Sonne durchs Fenster blickt,

Die Bäume wiegte der Morgenwind,

Und leise athmend schliefmein Kind;

Das Mündchen nicht mehr fieberheiß,

Die Löckchen feucht von warmem Schweiß:

Da ist in Schauern mein Herz erbebt,

Und in mir jauchzt" es: Der Liebling lebt!“

Stephan Waetzoldt im Daheim.

–0-–><0-0- SHD-3 -30-3-0–

Wonntagschule und christliche Erziehung in Schottland.

dertjährige Bestehen der

Sonntagsschulen in Groß

Britanien festlich begangen,

und dabei das Andenken

Robert Raikes, als deren

Begründer, ehrend gefeiert

wurde, dessen Standbild seit

dem einen gebührenden Platz an

einer der Hauptverkehrsstellen

Londons gefunden hat, wurde in

Schottland, neben aller Anerken
W

mung jenes vortrefflichen Mannes, der Beweis

geliefert, daß die Existenz der schottischen

Sonntagsschule um viele Jahre weiter zurück

datire. Dennoch waren es mehr vereinzelteVer

suche, wenn auchum so anerkennenswerther, als

sie viele Schwierigkeiten zu überwinden, viel

Widerstand zu ertragen hatten. Erwiesen ist

es aber, daß in Schottland der Sonntagsschul

unterricht von Anfang an ein ausschließlich

religiöser war und daß die Lehrer ohne

Ausnahme stets unentgeltlich ihre Dienste leiste

ten. Bekanntlich war in England beides ur

sprünglich nicht der Fall. Man ließ dort durch

bezahlte Lehrkräfte einen in damaliger Zeit

freilich hochnöthigen Elementarunterricht erthei

len,was aber in der schottischen Sonntagschule

nie vorkam.

Der Schwerpunktder schottischen Volksbildung

ist von jeher nach der religiösen Seite hin

zu suchen gewesen, in deren Entwickelungsgang

„ls im Jahre 1880 das hun

Von Hans Tharan.

in geistlichen Dingen; dasweltliche Element hat

sich jenen stets untergeordnet.

Wenn esdaher mit Recht behauptetwird, daß

die moralische Größe, das wahre Glück und Ge

deihen einer Nation, allein auf ihre sittliche und

religiöse Ausbildungzu basieren sei, so kann man

ohne Bedenken Schottland eine Stelle an der

Spitze der Civilisation einräumen. Wir reden

hier, wohl zu bemerken, von dem Volke als

solchem, nicht soviel von dessen einzelnen hervor

ragenden Männern, einem Scott, seinem Car

lyle, einem Ruskin, einem Gladstone, wenn

auch diese nur zur Bestätigung undzum Beleg

obiger Behauptung dienen können, sondern von

jenem Mittel- undArbeiterstand, dieden eigent

lichen Kern des Volkes bilden und alswelche wir

aufder westlichen Halbkugel keine zweiten eben

bürtigen aufzuweisen wüßten. an begegnet

dortErscheinungen–freilichinderMehrzahlaus

der jetzt aussterbenden Generation,–die mit

wenig anderem als religiösen Kenntnissen aus

gestattet sind, deren ganze Wissenschaft in ihrer

Bibelenthalten ist, die aber, eben inFolgedessen

auf einer sittlichen und geistigen Höhe stehen,

welche ihre Standesgenossen auf demFestlande

nicht im Entferntesten erreichen.

Allerdings sind sie aus einer strengen Schule

hervorgegangen, sind die Kinder einer eisernen

Zeit und bildenwohlwenigerdas Resultat eines

regelmäßigen Sonntagsschulbesuches, als der in

ihrer Jugend üblichen christlichen Kinderzucht.

Ob sie Sonntagsschulen besuchten oder nicht–

neben dieser und an Stelle derselben gab esdas

häusliche Bibellesen,dasCatechisiren undUnter

richten durchdie Eltern selbst. In jener guten

alten Zeit–gut, wie man ja leicht allesdas

wähnt, was, sei es in Vergangenheit oderZu

kunft, momentan unerreichbar ist, gut aber den

noch unbestreitbar, wenn nach den Früchten be

urtheilt, die sie getragen–in jenerZeitgingen
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Sonntagsschule und FamilienunterrichtHand in

Hand. Wasjetzt nur die Einzelnen und Ernte

renthun,das thatdieMehrzahl: man sammelte

sich am SonntagAbend um das Kaminfeuer,

um das gehörte Wort, sei es auf der Kanzel

oderinder Sonntagsschule,mitder lieben Jugend

durchzunehmen.

Eine gewisse Uebertreibung, eine Uebersätti

gung an geistlichen Dingen mag ohne Zweifel

stattgefunden haben, denn, so groß ist die 

Schwachheit und Unvollkommenheitder mensch

lichen Natur, sie vermag noch nicht einmal ihr

Bestes vor „dem Bann des Verwüsters“zu be

wahren. Die Folgen jener Uebersättigung sind

bereitsin derjetzigenGenerationwahrnehmbar,

welcher es längst nicht mehr behagt, in dieFuß

tapfen der Väter zu treten, und welche bemüht

ist, die altmodische, militärische Disciplin auf

religiösem Gebiete durch laxere Formen zu er- 

setzen. Sowird von denen, die noch mit einer 

gewissen Pietät am Althergebrachten hängen,

vielfach geklagt,daß heutzu Tage die Sonntag

schule mehr und mehr an Stelle des christlichen

Familienunterrichts tritt, daß die Eltern auf

jene ihre Verantwortlichkeit in Bezug auf den

Religionsunterricht ihrer Kinder wälzen und

ihre religiösen Pflichten vollständig zu erfüllen

glauben,wenn sie die jungen Leute indie Sonn

tagsschule schicken.

Möglich, daßdem also ist. Es läßt sich von

der Sonntagsschule nicht erwarten, daß sie die

einzig menschliche – mehr noch – die einzige 

christliche Institution sei, der nicht Mängel

und Gebrechen anhaften. Wir glauben aber

nicht weit fehl zu gehen, wennwir vermuthen,

daßweniger der Sonntagsschule alsdem heutigen

'' die Schuld jener veränderten Zustände

zur Last zu legen sei, daß die Lässigkeitin der

häuslichen religiösen Kindererziehung ebensogut

ohne Sonntagsschule wie neben derselben ent

standen wäre und daßvonden50.000Sonntag

schulschülern, die allein Schottland aufzuweisen

hat, wohl der allerkleinste Theil für das, was

ihm in jener geboten wird, in der eigenenFa

milie Ersatz gefunden hätte. Im Uebrigen liegt

kein besonderer Grund vor, weshalb Sonntag

schule und häuslicher Religionsunterricht ein

ander verdrängen, sondern nicht lieber Hand in

Handgehen sollten. Außer allerFrage würden

die Kinder einen weit größeren Nutzen ausdem

Unterricht ihrer Lehrer ziehen, wenn die Eltern 

denselben Gegenstand zu Hause mit ihnen durch

nähmen. Beider Erwerbung weltlicherKennt

niffe gilt es für angezeigt, daß häusliche Nach

hülfe den Schulunterricht unterstütze; sollte

diese Regel nicht auch aufdie Erlangung jenes

Wiffens anzuwenden sein, das, in Anbetracht -

feiner Ewigkeitsbedeutung, von so unermeßlich 

größerer Wichtigkeit ist ?

Die erste Sonntagsschule in Schottland datiert

schon ausdem Jahre 1710in Berwickshire;von

wem sie ins Leben gerufen worden, weiß man

nicht mehr; – es folgte die des Rev. David

Blair in Brechin im Jahre 1760 und eine des

Rev. Dr.Burus in Glasgow 1774–75. Diese

alle waren Vorgänger von Robert Raikes, der

bekanntlich erst 1781 eine so segensreiche Thätig

keit begann. Wenn demnach Schottland der

Ruhm gebührt, aufdiesem Gebiete zuerst Bahn

gebrochen zu haben, so blieben das immer nur

die Bestrebungen vereinzelter Personen und erst

durch Raikes wurde ein bestimmtes System, eine

feste Organisation gegründet und mit der Zeit

auch in Schottland allgemein angenommen; die

Kirche, die sich bis dahin tadelnd fern gehalten,

ja, oft sogar heftige Opposition gemacht hatte,

nahm sich der Sache an und erkannte bald in

der Sonntagsschule ihre beste Stütze, – die

Pflanz- und Pflegestätte ihrer künftigen tüchtig

sten Kräfte.

Von da ab haben in Schottland sowohl

Staatskirche wiedie vielen Diffenterqemeinschaf

ten es stets als ihre Pflicht wie ihr Vorrecht an

gesehen, die Sonntagsschule – diese so hervor

ragend evangelische Trägerin christlicher

Heilswahrheiten–als ihre einflußreichste Par

teigenossin zu betrachten und zu schätzen.

Ungefähr 50.000 freiwillige Sonntagsschul

lehrer beiderlei Geschlechts und allen Ständen

angehörend, sind heute in Schottland thätig.

Die Frauen sind, wie überall, so auch hierbei in

der Mehrzahl und es läßt sich nicht leugnen, daß

sie sich für dieses Arbeitsfeld begabter und ge

eigneter erweisen, als esdie Männer sind. Auch

im Aufsuchen ihrer Schüler in deren eigener

Häuslichkeitzeigen sie größeren Eifer und es ist

ihnen mehr gegeben durch Bekanntwerden mit

denFamilienverhältnissen ihrerPflegebefohlenen

das Vertrauen und die Liebeder kleinen Herzen

zu erwerben, durch welche allein es möglich ist

einen Einfluß aufdiese zu erlangen.

Eswird häufig darauf hingewiesen, daß die

Lehrenden mehr Gewicht auf ihre eigene Vor

bereitung legen, mehr sich an den zu diesem

Zwecke vielfach bestehenden gemeinschaftlichen

Zusammenkünften betheiligen sollten. Alsvon

noch größerer Bedeutung wird die persönliche

Vorbereitung hervorgehoben, ohne welche kein

gesegnetes Wirken möglich ist.

Der Unterricht wird nach dem bekannten

Gruppensystem ertheilt; die Oberleitung meist

von einem der Kirchenältesten geführt, indeßdie

Geistlichen von ZeitzuZeitdie sogenannte „Re

vision“ halten. Fast überall besteht eine “In

fants-class", wo die Kinder, die noch nicht lesen

können, durch Bilder und Erzählen unterrichtet

werden. Wo es nur irgend angeht, geschieht
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dies in einem besonderenRaum,von den anderen

Klaffen getrennt.

An eigensfür Sonntagsschulen errichteten Ge

bäuden, wie man diese in Amerika hat, fehlt es

abernoch sehr,besondersindenkleineren Städten,

wo meist noch die Kirchen dazu benutztwerden.

Ein großer Nachtheil bei dieser Einrichtung ist

der, daß die in den Kirchenstühlen aneinander

gereihten Schüler, besonders wenn ihrer viele

sind, leicht dem Blick des Lehrenden entgehen;

und vermag man einmal dasAugedes Kindes

nicht mehr zu fixieren, so weiß man, wie schwer

es ist, dessen Aufmerksamkeit wieder zu er

langen.

Und auch dort, wo die Sonntagsschule nicht

in der Kirche, sondern in der für kleinere Ver

jammlungen bestimmten Halle gehalten wird,

wie sie in den letzteren Jahren an viele Kirchen

angebaut worden sind, ist der oben genannte

Uebelstand nicht beseitigt, denn auch hier sind

'Bänke nicht besser als die Kirchen

tühle.

An einigen Orten ist aber doch ein Um

schwungzum Besseren eingetreten. InGlasgow

z.B. hat die Free College Church im '

schluß an eine große Halle, ein dreistöckiges Ge

bäude mit25 Klassen-Zimmern errichtet,–ein

Vorgehen, das jedenfalls in den größeren Städ

ten Nachahmung finden wird.

In fast allen Sonntagsschulen Schottlands ist

es jetzt Sitte geworden, im Laufe desSommers

einen gemeinschaftlichen Ausflug der ganzen

Schule aufs Land zu veranstalten, ebenso wie

im Winter einen sogenannten geselligen Abend

mit Gesang, Ansprachen und kindlichen Unter

haltungen und der VerabreichungvonThee und

' Dieses geschieht meistens aufKosten

der Gemeinde oderder Lehrer und deren Freunde.

Die Ansichten überdie Zweckmäßigkeit derartiger

Festlichkeiten sind sehr verschieden. Im Allge

meinen hält man dafür, daß die winterlichen

Zusammenkünfte den Ausflügen im Sommer

vorzuziehen sind, da letztere bei einer so großen

Theilnehmerzahl viele Mühe und Kosten verur

achen, und noch dazu, bei einem so wechselnden

Klima wie dem schottischen, oftwenigangenehm

zu nennen sind.

Die 15. Scottish NationalSabbath-School

Convention" hat im Herbst des vergangenen

Jahres stattgefunden unter lebhafter Betheili

gung sowohlder Delegiertenwie sonstigerFreunde

der Sache. Die Redenden betonten die in unserm

Zeitalter der Gottentfremdung immerwachsende

Wichtigkeit des Werkes, und alle Anwesenden

wurdeninder Ueberzeugung bestärkt,daßdasselbe

in stets steigendemMaßedemInteresse,der Theil

nahme und den Gebeten der Christen zu empfeh

len sei.

+H In den Catskills. =--

Von P. Quattländer in New York.

enigeGebirgslandschaften

bieten den Erholungs

bedürftigen Schöneres

und Anziehenderes als

die Catskillberge. Vom

ersten Fernblick auf die

im Blau des Himmels

verschmelzenden Um

riffe, bis man austiefen

Schluchten an riesigen

Bergenhinauf, odervon

derenGipfelnhernieder

schaut, fühlt man versucht zu rufen: Herr, wie

sind deine Werke so schön und groß!

Die Catskills, Katzkills, Kaaterskills oder

Katzberge wie sie verschiedentlich genanntwerden,

liegen in Green County des Staates New

York, erstrecken sich jedoch ebenfalls über be

trächtliche Theile der Counties Ulster und

Delaware.

Hierzu der Stahlstich.

Den Indianern, von denen die Ontiorasge

nannt wurden, waren sie die Heimath eines

mächtigen Geistes, der die Elemente beherrschte,

Sonne, Mond und Sterne erschaffen hatte und

den selben täglich neues Leben gab. Eine

andere und schönere Legende bevölkerte

dieses Gebirge mit Geistern,die das Wetter

regulierten und die von ihrer Mutter, einer

alten Squaw, beherrscht wurden. Sie wohnte

auf der höchsten Bergesspitze, hatte die Aufsicht

über die Thore des Tagesundder Nacht,

die sie immer zur rechten Zeit öffnete und

schloß. . . ]
Sie hingdie Neumonde an den Himmel und

zerschnitt sie wieder um Sterne daraus zu

machen. Aus Spinngeweben und Thau ver

fertigte sie die Wolken und schickte dieselben hin

auf zur Sonne, um in Regen verwandelt zu

werden. Erzürnte man sie, dann braute sie

Wolken, schwarz wie die Nacht und, inmitten
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derselben sitzend, sandte die Waffergüsse aufdie | sich. Durch eine Oeffnungzwischen denBäumen

Erde und zerstörte die Kornfelder. konnte erdasmitGehölz reichlich bedeckte Nieder

Den holländischenAnsiedlern waren die Cats- | land meilenweitüberschauen,währendtief unter

kills der Aufenthaltsort des spukenden Hendrich | ihmdermajestätische Hudson,hier die purpurnen

Hudson, der von hier aus den von ihm zuerst | Wolken, dortdie Segel einer trägen Barke re

befahrenen und nachihm genannten Hudson be- | flektierend,dahin rollte. Auf der anderen Seite

wachte. Alle zwanzigJahre hielt er mit seiner sah er hinab in eine tiefe, unheimliche und nur

Schiffsmannschaft ein Trinkgelage und spielte matt erleuchtete Schlucht, die mit abgerissenen

Kegel. Dann donnerte es in den Bergen und

der wüste Lärm dergeistigen Zecher wurde weit

hin vernommen. so gelegen.

Felsstücken bedecktwar.

Lange hatte Rip, diese Scenerie betrachtend,

Der Tag neigte sich, die Berge

Man erreich das Gebirge am leichtesten mit warfen ihre langen, blauen Schatten über die

der neuen „West Shore und Buffalo

Eisenbahn“, derenGeleise vonNew York

bis nachAlbany am westlichen Ufer des

Hudson liegt. Die genußreichere Fahrt

ist jedoch unbedingtdie aufdemHudson.

Passagiere werden beidem mitdemGe

birge gleichnamigen Dorfe, Catskill, ge

landet.

Von hier gelangt man mit der Cats

killMountain Eisenbahn,die aber einen

weiten UmwegnachNorden macht, nach

Palenville, von woausman mitFuhr

werk oder zuFußdasMountain House,

einen großartig angelegten Gasthof, er

reicht, der etwa 10 Meilen in gerader

Linie von der genannten CatskillLan

dung liegt. Für den Touristen, der

sehen und genießen will, ist die Fußreise

zu empfehlen. Er wird so an mancher

schönen Stelle weilen, sich mancherAus

ficht erfreuen können, die dem bequemer

Reisenden entgeht.

Hatman nundas ungefähr achtMei

len breite Thal, das zwischendemHud

jon und dem Fuße des östlichen Berg

rückens liegt, durchschritten, so gelangt

man in eine tiefe Thalschlucht, durch

welche sich der enge Fahrweg zwischen

zackigen, mitFichten bedecktenFelsenhin

durchwindet. (S.nebenstehendesBild.)

DieserWegführtamSouthMountain

hinauf und bringt uns in beträchtlicher

Höhe zudem berühmten SleepyHollow,

der zwanzigjährigen Schlafstätte Rip van

Winkle's. ir wollen uns, auf dem Steine,

aufdem er so lange geschlafen, ausruhend, oder

auch in dem kleinen naheliegenden Hause, in

welchem eine treue Begleiterin, seine Schnaps

flasche, aufbewahrt wird, seine Geschichte er

zählen laffen.

An einem schönenHerbsttagewarRipzueinem

der höchsten Berge der Catskills hinaufgestiegen,

begleitetvonseinemtreuenHund.SeinemHaupt

vergnügen, der Jagd, nachgehend,donnerte das

Echo feiner # wiederholt von Berg zu

Berg, bis er endlich ermüdet auf einem grünen

Rajen Ruhe fuchte. Träumerisch blickte er um

In dieKatzberge.

Thäler und nun dachte er mit Schrecken an

Frau van Winkle, da er erkannte, daß es schon

lange vor seiner Rückkehr in das Dorf Nacht

sein würde.

Rip van Winkle! Ripvan Winkle! hörte er

plötzlich eineStimmerufenund neben ihm stand

ein kleines altesMännlein mit buschigemHaar

wuchs und struppigem Bart und nach altem

holländischen Schnitt gekleidet. AufdemRücken

trug der Kleine ein Branntweinfaß und dieser

Umstand ermuthigte Rip dem WinkeldesMänn

leins, ihm zu folgen und die Last tragen zu

helfen, nachzukommen.

Nachdem sie sichdurch einen Hohlweg hindurch
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gearbeitet hatten, gelangten sie in ein düsteres

Thal, in welchem eine Anzahl langbärtiger

Männer, mit breiten Gesichtern und kleinen

Schweinsaugen,Kegel schoben. Die Kegelschie

ber fixierten Rip mit ihren kleinen Augen so

lange, bis ihm vor Angst die Kniee schlotterien.

Dann aber befahl ihm der Kleine, mitdem er

gekommen, den Inhalt desFaffes herumzurei

chen, was er dann auch bereitwilligst that. Da

er jedoch heimlich selbst ja oft vondemGetränke

kostete,wurde er zuletztvondemselbenübermannt

und fiel in einen tiefen Schlaf.

Kaaterskill Wafferfall.

Als er erwachte, fand er sich zu seinem Er

staunenwiederaufdem Platze,wo er zuerst Ruhe

gesucht. Er rieb sich die Augen, dachte an die

Erlebnisseder vergangenen Nachtund danndann

über eine Ausrede nach, die ein Ausbleiben bei

Frauvan Wintelentschuldigen sollte. Indem er

nach einerFlinte schaute, fand er denLaufder

jelben verrostet, das Schloß abgefallen unddas

Holzvon den Würmern zerfressen. Er pfiff ei

nemHunde,der kam aber nicht. Er erhob sichzur

Rückkehr und fand alle seine Glieder steif. Er

suchte den Platz, wo er die räthelhaftenSpieler

gesehen, suchte jedoch vergebens. Verwirrt und

hungrig ging er endlich dem Dorfe zu.

hier wurde eine Verwirrung noch größer. Die

Leute, denen er begegnete und die er nicht kannte,

' ihn verwundert an; die Dorfkinder

schrieen ihm nach und deuteten auf seinen Bart,

der,wie er jetzt erst bemerkte, über Nacht einen

ganzen Fuß länger geworden war. Alles war

ihm fremd und Rip gestand sich endlich, daßihm

der Branntwein der vergangenen Nacht den

Kopf gar, arg verwirrt haben müsse. Aber

größer noch ward seine Verwirrung und Stau

nen, als er sein ' in Trümmern fand und

' erfuhr,daßFrauvanWinkel schon lange

odt sei und daß er zwanzigJahre lang in den

Catskills ' habe. Die Kegel

schieber waren selbstverständlich Hen

' Hudson und seine Schiffsmann

aft.

Während dieser Erzählung haben

wir uns ausgeruht und können nun

unsere Reise fortsetzen. Mancher Punkt

gewährt eine lohnende Aussicht, aber

erst wenn man das2700Fußüber dem

Hudsonspiegel liegende Plateau mit sei

nem MountainHouse erreicht hat, fühlt

man sich, von derSchönheit undGroß

artigkeit der Landschaft hingerissen, für

die Mühedes beschwerlichen Aufwärts

steigens belohnt. Wie eine erregte See

wogen die tiefgrünen Wälder, vom

Winde angehaucht, tief unter uns; auf

dem Hudson liegt blitzend und leben

athmenddie heitere Sonne und weiter

hinaus fällt das entzückte Auge auf

blühende Landschaften, bläulich,grün

lich, goldig heraufleuchtend und über

fätmitTausendenvonHäusern,Gehöf

ten, Dörfern und Städten. Dieses

wundervolle Panorama verliert sich im

Osten in dem schimmernden Atlantic,

im Nordosten aber wird es von den

grünen Bergen Vermonts umgrenzt.

Etwa zwei Meilen vom Mountain

House befinden sichdie berühmtenKaa

terskill- und Haines-Wafferfälle, die

bedeutendsten in diesen Bergen. Der

Wegführt von Palenville aus durch die roman

tische Kaaterstill Schlucht mit ihren zahlreichen

Cascaden, ihren heimlichen, tiefschattigen Grot

ten und kleinen Wiesengründen. Jahr nach

Jahr wüthen jedoch die Winterstürme derart

durch diese Schlucht, daßdie Wegeimmer wieder

aufs neue hergestellt werden müssen. Der

KaaierskillFälle sind zwei, der obere 175, der

untere 85Fußtief. Sie müssen im Frühjahr

gesehen werden, wenn sie den aus Coopers

„Pioniere“ geschöpften Erwartungen oder auch

der beigefügten Abbildung (Bild2) entsprechen

sollen. Der Sommer legt sie beide trocken. Eine

Aber "Art Bühne hinter den fallenden Waffern gab

Bryant Stoffzu einem seiner schönsten Lieder:
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„Von schattigen Rasen,woder Kaaterskill hüpft,

Von Hügeln, andie sich die Waldblume schmiegt.“

Eine kurze Wanderung bringt uns zu dem

sogenannten “Clove”(Höhle). Hier stürzt sich

der Kaaterskill zischend und brausend in ein

Felsenbecken, das wahrscheinlich durch eine hef

tige Erschütterung, wodurch die Felsen ausein

ander gerissen wurden, gebildet ward.

Diese Stelle wird “Fawn's Leap” (Reh

sprung) genannt. (Bild3) Ein verfolgtes

Reh soll über diesen Abgrund gesprungen sein;

des Jägers Hund, der den Sprung

ebenfalls wagte, fiel in das Waffer und

ertrank.

Eine kleine Strecke unterhalb Fawn's

Leap stoßen wir auf einen Fahrweg,der

uns zu einer höchst primitiven Brücke

bringt, über welche wir, den Kaaterskill

überschreitend, in eine wildromantische

Gegend gelangen. (Bild4) Ein trep

penartiger, in den Berg hineingehauener 

Wegführt uns etwa200Fuß überden

kleinen lärmenden Fluß, der sichda und

dort in geheimen Schlupfwinkeln zu ver

lieren scheint; dem Auge gegenüber aber

ragt eine Bergwand eintausend Fuß hoch

zu den Wolken hinauf. Am Ende dieser

schauerlichen, aber nichts destoweniger

fesselnden Schlucht erreichen wir das

schöne Dorf Palenville, das den Aus

gangspunktder CatskillMountainEisen

bahn bildet.

EhewirdenKaaterskillFluß : :

wollen wir uns die Legende über sein

Entstehen erzählen lassen: „Nahe dem

Gartenfelsen ist ein kleiner See. Auf

den Blättern seiner Wafferlilien fonnte

sich die Wafferschlange. Kein Indianer

wagte es, diesem schrecklichen Orte nahe

zu kommen. Doch eines Tages verirrte

sich ein JägerundkambiszudemFelsen

desgroßenManitou. Hier fand er eine

AnzahlKürbisse,vondenen er einen auf

hob unddavon rannte. In Folge seiner

Eile ließ er ihn aber fallen, und indemAugen

blicke entstand da, wo er den Boden berührte,

ein rauschendes Waffer, das den Jäger gegen

einen Felsen schleuderte, daß er starb. Das

Waffer aber liefweiter, bis es den Hudson er

reichte. So entstand der Kaaterskill.“

Nur wenige Meilen südlich vom Mountain

House und kaum eine halbe Meile vondem eben

falls gastlichen KaaterskillHaus ist der Sunset

Rock (Sonnenuntergang-Felsen), der eine der

schönsten Ansichten in diesen Bergen gewährt.

SeinKamm ist ein nacktes,die KaaterskillKluft

überhängendes Plateau, von dem man in eine

schaurige Tiefe von 1,500Fuß hinabschaut.

Sunset Felsen scheint eigens dazugeschaffen

zu sein,demAuge die herrliche Ansichtdesgegen

überliegenden vier tausend Fuß hohen Kaaters

killBerges zu gewähren. Da steht er in seinem

dunkelgrünenFichtenmantel,von kleinen Waffer

fällen durchblitzt und von einem beschatteten

Fuße bis zu seiner lichtumwallten Krone ganz

gesehen, in majestätischer Ruhe da. Und wenn

nun das Auge den Ausgang der unter ihm

liegenden Thallschlucht sucht, wenn es zwischen

den sie umarmenden Bergen, die einen wunder

vollen Rahmen für das ferner liegende Hudson

thal bilden, hindurchblickt, oder gegen Abend die

Rehsprung.

Haines Wafferfälle am Eingange der Schlucht

betrachtet unddannzu demgroßen unddüstern

Huntersberg in derFerne hinaufschaut–dann

braucht ihm keinPinselund kein Reimzu sagen,

daß er hier Großartiges und Herrliches in selte

ner Vereinigung vor sich hat. -

Zu einem höchst lohnenden Ausflug vom

Mountain House bis zudem 15Meilen entfern

ten Overlook Mountain House (Ueberblick

Berg-Haus), ladetdie neue Plaaterkill-Straße

ein. Im Rückender östlichen Berggruppe,Clum

Berg umgehend,führt sie nachTannersville,von

dort biszu den Quellen desSchoharie amobern

Ende der PlaaterkillSchlucht unddann an der

SeitedesPlaaterkillBerges hinauf. Tief unten



238 In den Catskills.

schäumt der gleichnamige Bach, viele kleine Fälle der wildesten und in ihrer Art schönsten Partien

bildend; auf der anderen Seite erhebt sich der

KaaterskillBerg,dessen nördliche Seite wir vom

Sunset Felsen aus gesehen haben. Eine der

weitreichendsten Aussichten gewährtder “Grand 

view”Felsen, doch über alle Beschreibung groß

artig und schön ist das Panorama, welches wir

vom Overlook-Hause aus überschauen. Hier

schweift dasAuge über nahezu einhundert Mei

len des Hudsonthales, über Gebietstheile

sieben verschiedenen Staaten und fünf Distrikten

Berggruppen, imGanzen über ein Flächengebiet 

von30tausend Quadratmeilen.

- - 

STUTE --

SchluchtbeiPalenville.

Man hatden4052Fuß hohen Huntersberg

lange für den höchsten in dieser Gebirgskette ge

halten, neuere Messungen haben jedoch ergeben,

daß der Slide- oder Lion-Berg 168Fuß höher

ist. Slide-Berg liegt 23 Meilen in gerader

Linie westlich von Rondout.

Mitder Ulster- und Delaware-Eisenbahner

reicht mandasdem Bergezunächst liegende Dorf

BigIndian (Groß Indianer). Von hier liegt

die Spitze des Berges 11 Meilen entfernt, von

denen jedoch9Meilen mitFuhrwerk zurückgelegt

werden können.

Wir nehmen unsernWegnachdem westlichen

Abhang des Berges. Er führt uns durch eine

der Catskills. Neben uns rauscht der Esopus,

hier noch ein kleiner Bach. Von allen Seiten

umringen uns überhängende Felsen und auf

wärtsstrebende Hügel. Etwa drei Meilen, ehe

wir den Fuß des Berges erreichen, stoßen wir

aufdie Gem Wafferfälle undzweiMeilen weiter

überschreiten wir den NeverfinkFluß,welcher in

Delaware mündet. Von hier aus müssen wir

zu Fuß aufwärtssteigen. Es ist ein mühsamer

aber ungefährlicher Weg, der zahlreiche Ruhe

plätze und lohnende Aussichten bietet.

Endlich ist der Gipfel erreicht und man fühlt

sich tausendfach für die Mühe seines Er

steigens belohnt. Ein sehr einfachesOb

servatorium,30Fußhoch,ermöglichtdie

Aussicht über die niederen, sturmge

peitschten Bäume.

Ueber das Hudsonthal hinweg sieht

man im Osten die Berkshire Hügelkette

Maffachusetts mitihrem hervorragenden

Berge Everett. Gegen Süden verliert

sich das Silberband des Hudson in den

Highlands New Yorks und im Westen

erheben sich die Gebirge Pennsylvaniens

und New Jerseys. Es ist ein pracht

volles Stück Schöpfung, das uns hier

entgegentritt und man könnte tagelang

auf dieser Bergesspitze zubringen und

jeder Tagwürde Neues, zuvor Nichtbe

achtetes zeigen. Manmußdiese herrliche,

in verschiedenen Beleuchtungen sich auch

immer wieder verschieden gebende Sce

nerie wiederholt genießen; ein flüchtiges

Beschauen bringt nur halben Genuß.

Man muß z.B. beim Sonnenaufgang

dasSpiel desLichtes beobachten, sehen,

wie es zuerst die Gipfel der Berge und

Hügelküßt,dann allmählichtiefer sinkend,

seinen warmen Hauch über die Wälder

gießt,die kahlenFelsen vergoldet, endlich

durchdie Thälerfluthet,Flüffe undBäche

röthet, bis Berg und Thal, Wald und

Flur in seiner Umarmung glühen und

das Ganze wie ein zweitesParadies vor

dem entzückten Auge liegt.

Wir haben mit diesen Schilderungen nur

einige wenige der östlichen und südlichen Catskill

Berge genannt. Viele andere sind nennens

und sehenswerth, z. B. die Berge Big Indian

–unweit vom Slide Berge–3300, North

Berg3450, Black Head (Schwarzkopf) 3965

und Windham3500Fuß hoch.

Ja, die Catskills bieten dem Touristen, der

ein bischenAuf-und Abwärtssteigen nicht scheut,

des Schönen und Erhebenden viel. Und nicht

blos die größeren Berge mit ihren Fernsichten,

oder die wilden, oft düstern und unheimlichen

Schluchten sind sehenswerth, auch die weniger
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imposanten Züge der Scenerie sind oft über-| schimmern sieht–einige handvoll Waffer hier

raschend, anziehend und schön. Kleine Wald-|zwischen moosbedeckten Felsen hindurch plät

gruppen– tiefe, kühle Grotten in dengrünen | schernd und dort winzige Fälle bildend–das

Hügeln – Felsenkammern, aus denen man, | wechselt in vielseitiger än mit einander

durch das dichte Blätterwerk aufwärts schauend, | ab, und bietet einen beruhigenden Gegensatz zu

denHimmel nur noch als kleinen Fleck herab- | den Großartigen dieser Berge.

-- ---

– H F et cut. H

O

ir pflanzen und wir streuen Er,der die Lilien schmücket

Den Samen aufdas Land, So schön, wie Salomo,

Doch Segen und Gedeihen Das Käferlein erquicket,

Q- Quillt nur aus Gottes Hand: Das Würmlein machet froh;

Dem Vöglein in den Lüften

Bescheert sein kleines Nest,

Die Thierlein inden Klüften

Aus lindem Thau und Regen,

Aus lichtem Sonnenschein,

Fließt gold'ner Erndtesegen,

StrömtFülle und Gedeih'n. Ihr Futter finden läßt.

Der Feuerflamm”und Winde Er,der an allen Enden

Zu seinen Engeln macht, Zu wehren weiß der Noth,

Läßt Lüfte, leis und linde, Gibt auchden fleiß'gen Händen

Hinwehen sanft und facht: Ihr täglich Stücklein Brod;

Sie schweben von den Hügeln Er,der im Herzensgrunde

Durch Wiese, Wald und Feld, Sein Wortals Samen streut,

Und tragen, wie auf Flügeln, Legt in die flücht'ge Stunde

DenSegen durch die Welt. Die Saatder Ewigkeit.

P. H.



240 Bas tugendsame Weib im Lichte des göttlichen Wortes.

Was tugendsame Weib im Lichte

des göttlichen Wortes.

werthes Geschick(?) alles geschrieben wird, hie

und da auch einen Schriftsteller zu treffen, der

da einfach frägt: Was sagt das Wort

Gott es ?

Ein solcher Schriftsteller istder Verfasser eines

von der sächsischen Traktatgesellschaft herausge

gebenen Büchleins, welches den Schluß der

Sprüche Salomonis zu Grunde legend, das

Denken,Streben, Reden, Schweigen,Thun und

'eines tugendsamen Weibes schildert. Ein

Abschnitt dieses Büchleins ist betitelt:

Die Aufgabe der Frau.

Nahrungwird ihm nicht mangeln– sie thutihmLiebes

und kein Leides sein Leben lang. V. 11. und 12.

„Mit diesen wenigen Worten ist die Lebens

aufgabe der Frau bezeichnet, die klar erkannt,

fest imAuge behalten und alsZiel ihresganzen

Strebens und Handelns angesehenwerden muß.

Gott hat die Frau erschaffen, weil er sprach:

„Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich

will ihm eine Gehülfin machen, die um ihn sei.“

(1Mo.2, 18.) So soll sie in Liebe und Treue

des Lebens Glück und Leid, des Tages Last und

Arbeit mit ihm theilen und tragen, sie soll dem

nach außen wirkenden und schaffenden Manne

eine friedliche Häuslichkeit bereiten, für seineBe

dürfnisse und Erquickung sorgen,die Kinder nach

seinem Wunsch und Willen erziehen und das

Haus ihm heimisch und lieb machen, damit er

nicht versuchtwerde,Annehmlichkeiten desLebens

außerhalb, oder gar im Wirthshause. Vergessen

heit für häusliches Elend zu suchen.

Aber nicht nur zur gemeinsamen Arbeit und

irdischen Freude ist das Weib dem Manne zur

Seite gegeben: Sie soll auch eine Seligkeit mit

fördern und ihm eine Gehülfin aufdem Wege

nachder himmlischen Heimat sein.

DerMann ist zur Thätigkeit nach außen be

stimmt undzumKampfe mitdemLeben berufen.

An großen Aufgaben wächst seine Kraft, aber

mitSiegund Gelingen verbindet sich leicht das

Verlaffen aufeigeneStärke; unterdenUnruhen

des Außenlebens verliert die Seele ihre Stille

undRuhe, neben denBerufsgeschäften stehen die

Versuchungen; – die Sorge um das tägliche

Brotzieht leicht ab von derSorgeumdas eine,

was noth ist.

s freut uns, unter dem Vielen, was

heutzutage überdie Frauen,ihre Rechte,

ihre Würde, ihre Ansprüche, ihre Be

rufskreise und ihr so sehr beklagens

AndersistdasFrauenleben,welches, beschränkt

aufden häuslichenHerdundaufZurückgezogen

heit angelegt, seine Bestimmungin der Familie

und in stillen Walten findet und unter dem

schirmenden Dache des Hauses vor vielen An

fechtungen bewahret bleibt, die den Sinn des

Mannes aufdasIrdische lenken und seinen Fuß

an den Staubder Erde heften. Esist daherder

FrauihrerganzenArbeit,Lebensweise,Stellung

undNaturnach leichtergemacht,inderStille ihre

Seele zu Gott zu erheben, ihren Frieden zu be

wahren und ihre Ruhe an Gottes Herzen alle

wegezu suchen undzu finden.

„Die Liebe aber suchet nichtdas Ihre.“–Es

ist der Frau an der eigenen Seligkeit nicht ge

nug; sie will auch selig wissen, die sie liebt.

Wie wird sie dieser Bestimmung nachkommen?

Gottes Wort weist ihr die rechten Mittel und

Wege, wenn der Apostel spricht, 1 Petri3, 1:

„Desselben gleichen sollen die Weiber ihren

Männern unterthan sein, auf daß auchdie, so

nicht glauben an dasWort, durch der Weiber

Wandel ohne Wortgewonnen werden, wenn sie

ansehen ihren teufchen Wandel in der Furcht,

welcher Schmuck soll nicht auswendig sein mit

Haarflechten, Goldumhängen oder Kleiderum

hängen, sondern der verborgene MenschdesHer

zens unverrückt, mit sanftem und stillem Geiste,

–das ist köstlich vor Gott.“

Schon der Prediger Salomo jagt: „Reden

und Schweigen hat Zeit.“ Sowird auch

die Frau die Stunde wissen und den Augenblick

inden, da sie, auf die Verheißung desHerrn

ich gründend : „Wer mich bekennet vor den

Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem

himmlischen Vater“–„bereit ist zur Verant

wortung Jedermann, der Grund fordert der

Hoffnung, die in ihr ist;“ aber sie wird nicht

übersehen, daß der apostolischen Vermahnung

das ausdrückliche Gebot folgt, 1 Petri3, 15 und

16: „Unddas mitSanftmüthigkeitundFurcht,“

–nicht in Menschenfurcht, aber in heiliger

Scheu vor dem Herrn und seinen Geboten und

im Bewußtsein der Verantwortlichkeit, die auf

ihr ruht, wenn fleischlicher Eifer ein schlechtes

Zeugnißfürdie Wahrheit echten Christenstandes

gäbe und sie, statt aufzubauen, nur noch mehr

zerstörte.

Je mehr siezum seligen Gefühleihrer Gottes

kindschaft hindurchgedrungen ist, je tiefer ihre

Seele in dem Gottesfrieden wurzelt, den die

Welt nichtgeben, aber auch nicht nehmen kann,

desto freudiger wird sie in Kindesgehorsam sich

den Geboten und Ordnungen ihres Vaters im

Himmelfügen,desto ängstlicher wird sie vor de

ren Ueberschreitungzurückbeben.

Ist ihr Leben ein Zeugniß von dem stillen,

verborgenen Umgange mitdem Gott der Liebe,

mitdem demüthigen, sanftmüthigen Menschen
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ohne, ist ihr ganzes Wesen und Handeln von

dem göttlichen Lichte desGlaubens, der Wahr

heit und der Liebe durchleuchtet, so ist dies ein

Bekenntniß, welchem Gottes Segen nicht fehlen

wird, und auch der Weg, die Seele desdem Hei

lande noch fernstehenden Mannes für ihn zuge

winnen. Denn der Wandel in der Liebe ist die

wirksamste Predigtvondem Gott, der die Liebe

ist,– die „unverrückte“ Ergebung in Unglück,

Sanftmuth im Leiden, Demuth in guten, Hoff

mung in bösen Tagen – die überzeugendste

Lehre von dem Gott,der Gebete erhört.

Und dasGebiet ist die recht eigentliche Glau

bensrüstung und Siegeswaffe des Weibes, –

das Gebet in Kämmerlein, in der Stille, da sie

fich täglich die Kraft erfleht und erringt, nach

Gottes Willen zu leben, zu lieben undzu arbei

ten für das leibliche und geistliche Wohl aller

derer, die ihrer Pflege anvertraut sind.

Wohldem Hause, in dem Gebetsgemeinschaft

Mann undFrau zusammenvorGottesGnaden

stuhl führt! Wo tägliche Hausandacht mit

Treue und Ernst gehalten wird, da nimmt der

Herr selbst nach feinem Worte: „Wozwei oder

drei versammelt sind in meinem Namen, da bin

ich mitten unter ihnen,“Wohnungin demgläu

bigen Hause.

„Ofelig Haus, wo mandich aufgenommen,

Du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ;

ollen.EuerWürden

kommen, einen

Mann zu besu

chen,deramSter

ben ist?“–Sore

altes Weib mich

an, das zur Hinterthür

meines her

eingekommen war. Ihre

Stimme klang hohl und

schrill, ihr Gesicht war

ausdruckslos und kalt; sie

roch stark nach Brannt

wein. Hätte nicht eine

leise Spurvon Besorgniß

um den kranken Mann

sich in ihrem Benehmen verrathen, es wäre

kaum eine Spur echter Menschlichkeit an ihr zu

entdeckengewesen. Ichfolgte ihrin einen Stadt

Wo unter allen Gästen,die da kommen,

Dudergefeiertste und liebte bist;

Wo aller Herzen dir entgegenschlagen,

Und aller Augen freudig aufdich fehn,

Wo aller Lippen dein Gebot erfragen,

Und alle deines Winksgewärtig stehen.“

Imgemeinsamen Gebete liegtein unberechen

barer Segen, eine Macht und Kraft, eine Schutz

wehr gegen Versuchungen, eine Nöthigung zur

tragenden, versöhnlichen Liebe, ein Erziehungs

mittel für Groß und Klein, dem kein anderes

gleicht an Wirksamkeit und Eindruck,– eine

Stütze herrschaftlicher Autorität und eine Hilfe

für die Dienenden,wie sie sonst nirgendswieder

zu Gebote steht. Weshalb? Weil der Mund,

der die Wahrheit ist, sich verpflichtet hat: „Wo

zwei unter euch einswerden aufErden, warum

es ist, daß sie bitten wollen, das foll ihnen

widerfahren von meinem Vater im Himmel.“

Matth. 18, 19. Da hat sich der Herr selbstdie

Hände gebunden, daß er erhören muß–da er

es nach seiner Allmacht kann und nach seiner

Liebe will–wenn Mann undFrau, einsge

worden in derLiebe, für einander,fürdie Kinder

und ihr ganzesHaus bitten.

„Wenig Wort und viele Kraft,

Und ein stilles, sanftes Wesen,

Mehr im Wandel als im Wort,

Seizu meinem Schmuck erlesen.“

„Mein St. Johann.“

Nach einer engl. Erzählungvon Dr.Ludlow

im New York Independent.

theil, der unserem kirchengehenden Publikum

wohl eben so fremd sein mag,alsKönigMtefa's

Land in Afrika. Da lag in einem Kellerloch,

wo alles von Schmutz starrte, ein etwa 60jähri

ger Mann– eine Ruine, an deren völligem

Umsturz die Schwindsucht und der Hunger zu

arbeiten schienen. „Ob er keine Freunde habe ?“

–„Die Masse, wenn man sie aufsuchen thut

und so lange noch ein StückGeldzumVertrinken

da ist. Alle Kerls hier kennen den alten John;

aber keiner guckt nach ihm, und die Alte da liegt

Tagund Nacht besoffen aufder Schwelle!“

Tägliche Besuche bei dem Todtkranken, allerlei

Wohlthaten und insbesondere dergute Wein,der

auf ärztlichen Rath ihmgebracht und in homöo

pathischen Dosen gegeben wurde, hatten bald

sein Herz gewonnen und ichkonnte in aller Ruhe

hier ein Stück Menschenleben studieren, wie es

freier vom Firnißder Bildung, der gesellschaft
18
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lichen Rücksichten und auch der Heuchelei nicht

gewünschtwerden kann. Beide Theile schienen

u spüren, daßim Grunde der Unterschiedzwi

der im zugeknöpften Schwarzrock und der

in ein paar alten Lumpen steckenden Menschlich

keit nicht so großwar.

Von seiner Kindheit undJugendwußteJohn

wenigzu sagen. Von seinen Eltern meinte er,

sie hätten sich nie verpflichtet gefühlt, für ihn zu

sorgen, und habe er sich nie verpflichtet ge

fühlt, nach ihnen zu fragen. So viel er wisse,

sei er in England „gelandet“,d. h.zurWelt ge

kommen, und da er an Land zu nichts nutz ge

wesen, sei er aufSee gegangen. Und so hatte

er denn50Jahre lang eineArtAmphibienleben

geführt, war in der ganzen Welt herum, aber

überall nur mit dem Auswurf der Menschheit

in Berührung gekommen. Die Schiffsdisciplin

unddie neunschwänzige Katze waren der Inbe

griff seiner Moral und die Todesfurcht das ein

zige seiner Gefühle, das an Religion streifte.

Diese Angst hatte ihn denn auch bewogen, nach

einem Geistlichen zu schicken. Vom Inhalt der

Bibel hatte er kaum einen Hochschein. Ganz

ehrlich sagte er: „Ich gehöre nicht zu den Prie

stersleuten, und auch nicht zuden Protestanten;

ich bin nichts als ein armer Kerl, dem'sMesser

ander Kehle sitzt.“ Sprach man mit ihm, so

hörte er recht respektvoll zu, dem Lesen eines

Bibelabschnitts aber vermochte er nichtzufolgen.

Erst als ich ihm Davids Beschreibung eines

Sturmes aus Psalm 107 vorlas, fing er an

sich für dasBuchzu interessieren. „Derdasge

schrieben hat, meinte er, muß ein Seemannge

wesen sein. War'swohl ein Kapitän?“ Auf

meine Versicherung, der Psalmist seizuerst ein

Hirtenknabe, dann ein Kriegsmann und endlich

ein Königgewesen, erklärte er bestimmt:„Nein,

Herr, da seid Ihr falschdran mitEurer Gelehr

jamkeit*), denn sehet Ihr nicht, seine Sprache

beweist, daß er eine Theerjacke oderdoch irgend

wie zur See gewesen sein muß. . . . und sie gen

Himmel fuhren und in den Abgrund fuhren,

daß ihre Seele vor Angst verzagte. . . . Ja, so

ist's, genau so: gefürchtet habe ich mich nie im

Sturm,aberdies Verzagen (eigentlich Schmel

zen), das ist's; . . . . und wußten keinen Rath

mehr und sie zum Herrn schrieen in ihrer Noth.

–Sehen Sie, mein Herr, ich wußte nichts von

Gott und habe oftgesagt, er solle michverdam

men, weil ich gar nicht glaubte, daß ein Gott

sei. Aber wenn die Seele vor Angst verzagt,

da denkt man, es wäre dochgut,wenn ein Gott

da wäre, der nach einem fragt im Sturm und

einem hilft in der Noth.“ Von nun an wurde

der Psalmist mit allem Vertrauen behandelt,

*) Allerdings, denn Psalm 107 ist gewiß nichtvon

David.

gerade wie ein alter Schiffskamerad, und seine

Worte fanden immer ein geneigtes Ohr. Und

als ich ihm einmaldie Geschichte von St. Pauli

Schiffbruchvorlas,da wurde auch dieser Apostel

unter die Zahl seiner Freunde aufgenommen;

hatte doch John selbst manchen Sturm aufdem

Mittelländischen Meere erlebt. Mit Spannung

folgte er daher der Erzählung inApostelgeschichte

26, und einmal rief er, halb in Phantasie, wie

rasend aus: „Ja, ja, so fuhren wir durch die

Nacht und der weiße Schaum– wie Teufels

finger, die uns packen wollten, und oben im

Takelwerk und unten im Schiffsraum nichts als

Teufelsgeheul und Gekrach. Aber ein Engel

muß gekommen sein. Am Morgen war alles

still. Ja, da waren unsere Seelen auch verzagt

gewesen. Und, Würden, sagten Sie nicht, auch

jetzt würde ein Engel kommen und mich ans

Land bringen ? O, barmherziger Gott, sende

deinen Engel, denn der alte John weiß keinen

Rath mehr!“ Erschöpft und bewußtlos sank der

arme Kerl auf sein Lager zurück. Von da an

aber war er stets bereit, sich ein Wort lesenzu

laffen,„vondemJungen,der dasSchiff rettete.“

So nannte er den Apostel Paulus.

Als ich gelesen hatte: „Da ist nicht.Einer,der

Gutes thue, auch nicht. Einer,“ bekannte er, daß

er ein böser Mensch gewesen; „aber,“ fügte er

hinzu, „Sie wissen, im Schiffsballast wachsen

keine Rosen und Theerjacken sind keine Heilige;

und so schlimm, ich bin, es ist doch die reine

Wahrheit, daß ich nie einen Kerl zusammen

gehauen habe, der nicht noch schlimmer gewesen

wäre als ich, außer–mag sein–wenn wir

an Land gewesen und voll Schnapswaren, und

–wissen's– daszählt nicht bei Theerjacken.“

Die Selbstrechtfertigung wollte aber nicht recht

gelingen. „Wissen’s,was mir keine Ruhe läßt?

Es ist der SchifferKönigund der andere Junge,

der das Schiff rettete–daswaren reine Seelen

in dieser argen Welt, rein wie die Sonnenstrah

len da aufdem dreckigenFußboden! und der eine

von ihnen sagte: meine Sünde ist immer vor

mir ! und der andere: ich bin nicht reiner als

ein Leichnam und . . .der Leib des Todes! . . .

und das alles vor ihm . . . das Angesicht

Gottes . . . . und mir ist auch jetzt, er sieht

mich und esgeht ganz durch, und wie wenn er

meine Haut und mein Fleisch aufdecken thäte,

um durch mein Herzzu sehen,ganzdurch!“

Ich sprach ihm allerlei Armsündersprüche vor

und versicherte ihn, alldie herrlichen Worte seien

für solche da, denen ihre Sünden leid seien.

„Was leid sein!“ warf hier John ein, „wenn

sie mir nur leid gewesen wären, als ich sie be

ging! Jetzt, ja jetzt ist mirs, alswären sie mir

leid, wo ich nichts mehr jündigen kann; aber,

Herr Pfarrer, wenndas in der Flasche da mich

wieder stark macht und ich morgen aufstehen
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kann,da ist mir vielleicht nichts mehr leid. Und

weißdenn Gott nicht, daß John sich selbst nicht

kennt,wenn er sagt, seine Sünden seien ihm leid?

OHerr, sind sie mir leid oder ist's nur so'ne

Angst? ... . . und dann das Bekennen! Das

kann dem Allmächtigen doch eins sein. Er weiß

ja schon alles. Sagte nicht David: vor dir habe

ichgesündigt? Ja, ja, er weiß alles besser als

ich selbst. Was ist denn das Bekennen? Es

wäre wie all die Sünden noch einmal begehen,

wollte ich sie herzählen. O eine Welle! Da,da

–ich kann die ganze Reihe sehen . . . . .wie

eine lange weiße Schlange von einem Meerzum

andern . . . . . in dem Hafen und indem Hafen

–überall, wo ich gewesen, da folgt sie mir.

Und Gott sieht das Scheusal! Sie sagen, er

werde mirvergeben?-Nein, nein! Warum sollte

er mir vergeben? Keine Ursache da zum Ver

geben. Ist nicht er gerechter als ich? Und doch

kann John sich selbst nicht vergeben–und wie

soll er ihm vergeben? Schönen Dank für den

Trost, aber er ist nicht für unsereinen. Eswäre

ein Unsinn.“

Nun kam ich mit einer Predigt von der Erlö

fungdurchJesum Christum und schloß mitden

Worten: „So fern der Morgen ist vom Abend,

so fern läßt er unsere Uebertretungen von uns

sein,“ hinzufügend, daß das auch David gesagt

habe. Jetztwar auf einmal David in Ungnade

gefallen! „Ach was, der Schiffer König ist

schließlich doch kein rechter Seemann gewesen;

umdie Erde ist er nie gesegelt, sonst hätte er nie

so Zeug gesagt. . . . . sofern der Morgen ist

vom Abend! Wo ist denn Westen und wo ist

Osten? Wer kannda von einem Zwischenraum,

von einer Entfernung sprechen?“ u.j.w.

Als ich am nächsten Tag wieder kam, hatte

John die ganze Nacht über den Osten undden

Westen gegrübelt und herausgefunden, daß

David doch ein gewaltiger Seefahrer müsse

gewesen sein, und ein Weltumsegler dazu.

Ja, er entschuldigte sich förmlich, daß er Tags

zuvor dem großen Manne so Unrecht gethan.

„O wie haben mich jene Worte umgetrieben!

Hören Sie einmal! Das schnellste Schiff, das

jedie Wasser schnitt, und wenns tausend Segel

hätte oder allen Dampfder Welt,ja den Teufel

selbst im Kessel, würde–von Osten kommend

–doch nie denWesten erreichen. Wissen'sja,

so weit man auch geht, man kommt nie an's

Ende. Und nun hören Sie, ich weiß nun dem

Kapitän David seinen Sinn. Johns Sünden

sind wie der Abend–alles flammenroth, wie

beim Sonnenuntergang, blutroth, wie Ihr

gestern gelesen habt, und das Schiff ist John

selbst mit dem schlagenden Gewissen und dem

klopfenden Herzen undder GottderGnadetreibt

sie ferne von ihm, ja läßt sie untergehen,wiedie

Sonne untergeht, daß man sie nicht mehr sieht.

Würden, mir ist, als hätte ein Engel mir das

erklärt, als die Lampe verlöscht war und die Alte

da schlief, denn es war ganz hell um mich und

die Stille–keine Ratte rührte sich– o, es

war unaussprechlich. Mag sein, daßichträumte.

Aber konnte esbeim Sterben nicht auch sein wie

so ein Traum? Kurzum,Würden, wenn John

wieder Angst hat, so sagtzu ihm nur: Morgen

und Abend! denn zuweilen kommen sie über

mich, meine Sünden, wie eine Fluth und wie

der Kapitän sagt: alle deine Wasserwogengehen

über mich. Dann denke ich: nein,'s ist nicht

wie mit den Wellen, 's ist wie mit dem Abend

und Morgen, und so träume ich wieder.“

Eins machte meinem John noch Noth. Er

konnte das natürliche Grauen vor dem Tode

nicht los werden. „Euer Würden, haben Sie

die Würmer gern? Ich möchte lieber alleWür

mer effen, alsvonihnengefressenwerden. Pfui,

es ist garstig! Sehen's diesen Arm. Ich sag'

Ihnen, John hat damit den stärksten Kerl zu

Boden geschlagen; aber wie schwach ist er jetzt!

Sind das schon die Würmer? Und jehen’s hier

den eingebrannten Anker und meinen Namen!*)

O, die garstigen Würmer, werden sie das alles

wegnagen? Den ganzen Arm, den Namenzug

und alles? Pfui, ich will nicht sterben!“

Es war wehthuend, den armen Mann unter

der Todesfurcht sich krümmen zu sehen. Ich

sprach ihm von der Auferstehung und von dem

neuen Namen, der ihm werde an der Stirne

geschrieben werden.

Da richtete er sich plötzlich aufund bat mich,

ihmdasnoch einmalzujagen; und etwas später

wieder, noch einmal und noch einmal: „Wer

überwindet, dem will ich zu effen geben von dem

verborgenen Manna und will ihm geben ein

gutes Zeugniß und mit dem Zeugniß einen

neuen Namen geschrieben, welchen Niemand

kennt, denn der ihn empfängt! Und: wer über

windet, der soll mit weißen Kleidern angethan

werden und ich werde seinen Namen nicht aus

tilgen aus dem Buch desLebens und will auf

ihn schreiben den Namen meines Gottes . . . .

und meinen Namen, den neuen.“ Seine ein

gesunkenen Augen füllten sich wie mit einem

eheimen Feuer. Seineganze Seele lag indem

lick. Die rauhen Züge schienen erweicht–

fast hätte man sie schön finden können. Ein

wenigPhantasie und man hätte einen Wieder

schein desHimmels auf dem Antlitz und einen

Heiligenschein um das Haupt des Sterbenden

erblickt. Nun, ich sah das alles nicht, aber in

den Sinn kam es mir, und seither rede ich nur

noch von „meinem St. John.“

EinigeAugenblicke blieb derSterbende wie in

einer Verzückung, dann sagte er mit erhobener

*) Der Stolz eines Matrosen.
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Stimme: „So komme ich denn in die andere

Welt als ein neugeborenesKindlein und Gott ist

mein Vater und er wird mich taufen mit einem

neuen Namen, gerade als wäre ich vorher gar 

nicht dagewesen, und kein Heiliger und kein

Teufel wird mehr etwas wissen vom alten John

und einen Sünden.“ Mit dem Rest seiner

schwindenden Kräfte hatte er beidiesen Worten

sich aufgerichtet; jetzt streckte er beide Arme in

die Höhe und rief laut: „O, ist das herrlich!

herrlich! Ich danke meinem Gott.“ Damit

sank er völlig erschöpft zurück.

Tags darauf fand ich ein paar zerlumpte

Weiber an der wohlbekannten Thür, die gaben

mir den Bescheid: ich brauch jetzt nicht mehr zu

kommen, der Mann sei gestorben. Ich trat

hinein. Da lagder Leichnam aufdem Boden,

mitdem Kopfin einer Blutlache, und quer über

dem entseelten Körper das besoffene Weib. John

hatte einen Blutsturz gehabt und war dabei aus

dem Bett gefallen, um auf dem Fußboden zu

sterben, etwa 12Stunden ehe ich kam, und ob

gleich dasHaus von Menschen wimmelte, hatte

doch Niemand Hand an den Leichnam gelegt !

Das Zimmer war voll von halb- und ganz be

trunkenen Männern und Weibern; unter dem

Vorwand der Theilnahme wollten sie plündern,

was es etwa zu plündern gab ! Ich ließ die

Polizei benachrichtigen und das Zimmer wurde

von diesen Hyänen gesäubert.

Am nächsten Morgen stellte sich im Pfarrhaus

ein Mann ein, der in wunderlicher Verlegenheit

seinenHutinbeidenHänden hieltundeinenBück

ling um den andern machte, bis er endlich auf

recht vor mich hinstand und entschlossen fragte:

„Sind Sie der Pfarrer, der den alten John be

sucht hat?“ Auf mein Ja hin erklärte er dann,

er sei von seinen Kameraden beauftragt, dem

alten John ein Leichenbegängniß„erster Klaffe“

zu veranstalten und jetzt gekommen, mich zu

fragen, ob ichdasselbe durch meine Anwesenheit

ehren wolle. Ueberrascht erklärte ich, daß ich

von Herzen gern bereit sei, meine Achtung für

den Verstorbenen zu bezeugen;wasfür eineGe

jellschaftdenndie Begräbnißkosten bestreite und

wie's beidemselben solle gehalten werden? „Wir

sind keine Gesellschaft,“ sagte hieraufder Mann,

„wir sind blosJungens, die je und je mitJohn

zusammenkamen, ehe er von der Schwindsucht

gepackt wurde, theils Matrosen, theils Hafen

arbeiter c. Jetzt haben wir etwas Geld zu

sammengelegt und einen feinen Sarg gekauft

und eine Kutsche wird kommen für die Wittwe

und für uns beide, undweil'sSonntag ist, wer

den alle Jungens da sein und der alte John

wird so einen Abschied kriegen, daß sie ihn da

drüben schon auchanständig empfangen müssen.“

Ich machte nun die Bedingung, daß alle sich

ordentlich aufführen müßten, wenn's so ein

Durcheinander gäbe,wie Tags zuvor im Zim

mer, so könnte ich nicht theilnehmen, woraufder

Ceremonienmeister sprach: „Die Hand darauf,

Ehrwürden, es soll ein anständig Begräbniß

sein.“

Zur bestimmten Stunde war ich auf dem

Platz. Das kleine Zimmer war gestopft voll

von einer Gesellschaft, wie sie sonst nur in den

verrufensten Kneipen sich beisammenfinden

mag. Alles hatte die Hüte auf und rauchte.

DerQualm war so dick, daß man kaum die Um

riffe des Sarges erkennen konnte. „Jungens,

der Pfarrer istda!“ riefderCeremonienmeister,

„nehmet die Hüte ab und löscht eure Pfeifen

aus!“ Der zweite Theil des Ordnungsrufes

fand keinen Beifall. Dem Pfarrer werde es

nichts machen und der alte John "könnte ja

nicht mehr riechen, – so lauteten die Proteste.

Die geballten Fäuste des Tonangebers und der

Ruf einesAlten: „AnständigJungens!“blieben

aber doch nicht ganz erfolglos. So trat denn

ein Grad von Ordnung ein, der zwar noch viel

zu wünschen übrig ließ, aber von dem anfäng

lichen Tumultdoch so vortheilhaft abstach, daß

einem fast feierlich zu Muthe werden und man

an den Beginn der Feier denken konnte. Nach

dem ich mich bis an'sKopfendedesSargesmüh

am hindurchgearbeitet, las ich ein paar Bibel

abschnitte, je und je unterbrochen durch ein

„dummesZeug!“ oder „was soll das?“ worauf

dann von entgegengesetzter Seite ein „Halts

Maul, Kerl!“ „Wart', ich steck' euch in den

Sargzum altenJohn,wenn ihr nicht still seid!“

„Respekt vor dem Todten!“ oder des etwas er

scholl. Nun war's Zeit für die Leichenrede.

„Meine Freunde!“ hob ich an, „wir haben hier

–“da unterbrach mich schon ein Alter, der mit

ernsthaftesterMiene zu mir sprach: „Bitte, Euer

Würden, eine Bemerkung; Sie haben gesagt:

Freunde; wir sind alle Freunde,Freunde unter

einander und Johns Freunde. Der Pfarrer

hat recht gesagt.“ Nun wollte ich fortfahren:

„Meine Bekanntschaft mit dem Hingeschiedenen

war nur von kurzer Dauer, aber–,“da erhob

sich schon wieder ein Sprecher: „O wir haben

ihn gut gekannt, 17Jahre haben wir zusammen

Salzwasser geschluckt und auch nach unserer

Schiffszeit haben wir immer zusammengehal

ten.“ „Ja, wir haben ihn auchgekannt,“ be

stätigtenwohlzwölfStimmen aufeinmal. Eine

zusammenhängende Rede war also unmöglich.

Soversuchte ich'sdenn,gesprächsweisezu machen.

„Gut,“ sagte ich, „wenn ihr ihn so gut kanntet,

warum hatdenn keiner von euch ihn in seiner

Krankheit besucht? Er selbst hat mir geklagt,

Niemand habe nach ihm gesehen. Es ist schön

von euch, ihm so ein anständiges Begräbniß zu

geben; aber meinet ihr nicht, es wäre besser ge

wesen, ihr hättet ihm eure Liebe bewiesen, so
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lange er noch etwasdavon fühlen konnte?“–

„Aber,Herr, washätten wirKerlsdennzu ihm

jagen können? Wir sind keine Pfaffen,“ er

widerteeiner mitungeschminkterEinfalt. „Wohl

wahr,“ fuhr ich fort; „aber ihr hättetihm doch

jagen können, es sei euch leid um ihn, ihr hättet

in den langen Nächten bei ihm sitzen und ihm

dann und wann einen Trunk reichen können.

Vielleicht wäre es nicht so schnell mit ihm zu

Ende gegangen, wenn ihr euch seiner angenom

men hättet.“ „Jungens,“ rief jetzt aus einer

Ecke ein verwitterter Alter, der wohl selbst nicht

mehr weit zum Grabe hatte, „Jungens, der

Pfaff hat Recht. Ihr hättet mehr Theilnahme

zeigen sollen. Wie oft haben wir mitJohn ge

trunken, so lange ergesund war, und was haben

wir für ihn gethan, seit er krankwar?“

„Unser Freund,“ fuhr ich fort, „hat mir ge

fanden, daß er ein großer Sünder gewesen

und–“ –„Was, ein Sünder ? John war

keinSünder!“protestierte nun einergegen einen

Nebenmann und dieser erwiderte: „Aber ein

Heiliger war er auch nicht. Er war doch ein

Hartgesottener –“ – „Was thut’s?“ meinte

nun der erste, „er war doch kein Sünder, kein

Heuchler; nein, so ein Sünder ist er nie ge

wesen.“ Ich suchte nun zu erklären, daß ein

Hartgesottener – und ein Sünder so ziemlich

daffelbe sei; die Bibel verstehe unter Sündern

nicht blos die Leute mit glatten Gesichtern, die

öffentlich in die Kirche gehen und privatim dem

Teufel dienen; das habe auch John wohl ge

wußt, so und so habe er zu mir insbe

sondere auch gesagt, daß alle ebenso schlechte

Kerls seien als er selber. „Ja, ja,“ sagte hiezu

eine schwache Stimme, „das geschieht uns recht,

wir sind alle nichts nutz.“ „Gerade so sagt die

Bibel,“ fuhr ich fort, „da ist nicht einer, der

Gutes thue, auch nicht einer.“–„Stehtdas im

Buch?“ fragte jetzt einer, „es ist wahr, selbst

wenn's in dem Buch steht.“

Ich benutzte die Gelegenheit, sie zu versichern:

wenn sie nur die Bibel lesen wollten, so würden

fie finden,daßdies Buch die besser kenne, als sie

selbst sich kennen, daß lauter Wahrheit darin

stehe u. f. w. Dann sagte ich aber auch, John

sei schließlich doch nicht so schlimm gewesen, als

er selbst sich dargestellt, sonst wäre er nicht so

bereit gewesen, seine Fehlerzu bekennen. „Da

haben Sie Recht,“ riefwieder einer,„ich habe be

obachtet; die Schlimmsten sind immer die, die's

nicht wahr haben wollen,und die ärgsten Teufel

sind die Heuchler. Ich würde auch meinem

eigenen Bruder nicht vergeben, wenn er seine

Fehler nicht bekennt.“– „Sehet nur wie ihr

abermals mit der Bibel übereinstimmt,“ sagte

ich jetzt, „es ist, als hätte diesBuch in eueren

Herzen gelesen. Sowir sagen,wir haben keine

Sünde, so betrügen wir uns selbst und die

Wahrheit ist nicht in uns. Sowir aber unsere

Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht,daß

er unsdie Sünden vergiebt und reinigt unsvon

aller Untugend – so steht es in der Bibel.“–

„Steht's wirklich da?“fragte nun der Gleiche;

„ich habe nie etwasgeglaubt, was in dem Buch

steht; aber das ist doch wahr, trotzdem daß es

im Buch steht.“

Dochgenug. Ich erzählte weiter,was ichmit

John erlebt und die lärmende Versammlung

nahm allmählich ein komisch ernstes und endlich

ein entschieden feierliches, ja andächtiges Gesicht

an. Lehren, die dem " abgedroschen vor

kommen würden, machten hier den Eindruck

überraschender Neuheit und Bibelaussagen, die

uns„Gebildeten“ schon wiederzweifelhaftwerden

wollen,galten hier als selbstverständliche Wahr

heiten. Ein neues Licht über die Inspiration

der heil. Schrift fing an mir aufzugehen,denn

Bruchstücke und Ahnungen dessen, was sie lehrt,

fanden sich unverkennbar im tiefsten Herzens

grunde dieser allerunwissendstenFlucher,Trinker

und Spötter. Nur einmal, als vom „Heilsweg“

die Rede war, schien eszu einer ernstlichenStrei

tigkeit kommen zu wollen, da ein alter Schlau

kopf etwas von katholisch und „protistantisch“zu

brummen anfing,daß sie von allemSekten- und

Kirchenkram nichts wissen wollten. Esgelang

mir jedoch den Heilsweg so darzustellen, daß

ihnen der Himmel als ein ziemlichdemokratisches

erscheinen mußte, wo ehrliche Seelen

inlaß finden, auch wenn sie keinen Empfeh

lungsbrief von den Heiligen und keinen päpst

lichen Paß mitbringen.

Zum Schlußder „Leichenrede“ schlug ich vor,

daß wir gemeinsam beten sollten, und hob schon

an: „Vater unser!–“ als ein riesiger Kerl, der

auf einem Schemel vor mir saß und – fein

linkes Bein in der rechten Hand haltend–bis

her stillschweigend, aber mit größter Aufmerk

famkeit zugehört hatte, mich mit den Worten

unterbrach: „Halt, Herr, wir wollen ordentlich

beten. Sagen Sie nur: follen wir knieen oder

aufstehen?“ Dasgabdenn Gelegenheitzu einer

kleinen Lektion überdas,wasbeim Gebetwesent

lich sei. Als es hieß, Gott sehe dasHerz und

nicht die Geberde oder Stellung des Körpers

beim Gebet an,da meinte einer,das sei ein Trost

für ihn, denn seine Beine seien von der Gicht so

verkrümmt,daßesGott schwerlichFreude machen

würde, dieselben näher anzusehen!

Ein paar Minuten lang war nun alles in

Confusion: einige richteten sich auf, um so steif

als möglichdazustehen, andere zermarterten ihre

Glieder,um sie in eine annähernd knieende Stel

lungzu bringen, wieder andere beugten nurden

Oberkörper so tief als sie konnten, während alle

übrigen, die sich während desGedränges nicht

rühren konnten, wenigstens einen frommfein
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sollenden Gesichtsausdruck annahmen, wasfrei

lich überaus komisch aussah. Der große Mann,

der Veranlassung zu all diesen Gebetsvorberei

tungen gegeben hatte, war der letzte, der damit

fertigwurde,denn für seine langenBeine wollte

sich absolut kein Raum zum Hinknieen finden

und doch war er entschlossen, bei diesem Gebet

um jeden Preiszu knieen. Endlichhatte er sei

nen Zweck erreicht und rief mir mit einem un

aussprechlich komisch ernsten Blick zu: jetzt sei

alles in Ordnung, ich könne weiter machen. Ich

spruch nun ein Sündenbekenntniß, bat um Ver

gebung, und um ein seliges letztes Stündlein

für uns alle, um Trost und Versorgung für die

Wittwe c.– alles unterbrochen durch wieder

holte Amen und andere Ausrufe der Versamm

lung,je und je auchdurch eine rechtdrollige aber

gutgemeinte Bemerkung.

AlsGebet undSegen gesprochen waren,über

schüttete mich ein Strom von Dankesbezeugun

es seifamos gewesen; manche aber versicherten

auch, sie würden die guten Worte, die sie heute

ausdem Buch gehört, nie wieder vergessen; das

seigerade, wie wennder beste Freund einemzu

spreche, das könne man wohl brauchen in der

Noth u. f. f.

„Seine Ehrwürden“hätte nun mitder Wittwe

in einer Kutsche auf den Gottesacker fahren

sollen, was er jedoch freundlich ablehnte, trotz

derwiederholtenVersicherung,daßihmdie Fahrt

keinen Pfennig kosten solle. Die Pfeifen wurden

wieder angezündet, unter diesem sonderbaren

Rauchwerk der Sargdeckelzugeschraubt und dann

ging's hinaus auf den Kirchhof.

Seither habe ich mich vergeblich bemüht, auch

nur einen meiner Zuhörer wiederzusehen.

Nurdie „Wittwe“ hat sich oft genug im Pfarr

haus eingestellt. Aufder Polizei kennt man sie

als eine von den Schlimmsten.

Was aber John betrifft, so wird es dem

gen; das sei aber einmal eine gelungene Feier Pfarrer, je mehr er im Buche liest, immer ge

gewesen, meinte einer; ein anderer versprach, wisser, daß er ihn droben wiederfinden wird,

wenn sein Boot einmal umschmeiße, so wolle er | nicht als den alten Sünder, sondern als einen

m ich rufen lassen,und ein dritter wünschte mir, neugeborenen Heiligen, als ein KinddesReiches!

daß ich selbst aucheinmal eines so schönenLeichen- Ja, er hält es für möglich, daß er dort noch fei

begängnisses theilhaftigwerden möchte. Amge- nem St. JohannzuFüßen ' und von ihm

rührtesten aber war die Wittwe: „Die Engel den ersten Unterricht in den Geheimnissen des

mögen Sie jegnen, und vergessen Sie nicht, mir neuen Lebens erhalten wird. „Gotthold.“

etwas Silber zumAndenken an meinen Mann

zugeben!“ Der Anordner desGanzen meinte,

(Sonntagsgast.)

-- ------
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Von Technikus.

icht wahr, das gehtziemlich steil herab!

Darum ist es aber auch amerikanisch.

Die Amerikaner thun es in solchen

*** Sachen allenandernLeuten voraus,und

sie haben bis auch die steilste Berg

Eisenbahn. Die auf den schweizerischen

Rigi führende ist schon steil genug, aber noch

lange nicht so waghalsig angelegt,wie die,welche

auf den Berg Washington in New Hampshire

führt,die aufdem Bilde zu sehen ist.

Dieselbe wurde 1866 begonnen und ist seit

9 Jahren vollendet. Sie ist ungefähr drei

Meilen lang, beginnt bei einem 3000Fußüber

dem Meeresspiegel gelegenen Punkt und steigt

mithin3,226F. aufwärts. Die durchschnittliche

Steigerung beträgt etwa 3F. auf 12F.Länge.

DasMaterial, auswelchem die Bahn, abgesehen

von den Schienen, erbaut wurde, ist vorzugs

weise Holz, welches auf der felsigen Oberfläche

desBerges ruht; zwischendengewöhnlichen zwei

Schienensträngen läuft eine dritte, ganz eigen

thümlich construierte Schiene, in die ein an der

Locomotive befestigtes Kammrad (cog-wheel)

eingreift und ein sicheres undgleichmäßigesAuf

und Abfahren ermöglicht. Um den Zug vor

einem unvorhergesehenen Unfall zu schützen,

spielt eine Art eiserner Klammer (awrought

iron dog)fortwährend in das eingekerbte Trieb

rad, so daß, wenn aus irgend einem Grund ein

Theil der Maschine oder der Waggons in Un

ordnung geräth oder zerbricht, der Zug sofort

zumStehen gebracht werden kann. Dieszeigte

sich z. B. am 22. August v. J. als das Rad

eines Waggonszerbrach und der Zug, ohne daß

ein weiteres Unglück geschah, augenblicklich an

gehalten wurde.

Von der ersten Station der Bahn geht der

Zug durch waldige Anhöhen biszum Fuß des

eigentlichen Berges, welcher verschiedene zackige

Felsspitzen in die Höhe sendet, die sämmtlichdie

Namen amerikanischer Präsidenten und Staats

männer tragen. Bei der zweiten Station wird

eine neue Locomotive vorgespannt, die mit be

sonderen Vorkehrungen zum Hinaufklettern des
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Berges ausgerüstet ist. Der Keffelder Maschine

gleicht einem weiten Mörser. - Stöhnend und

dampfend geht der Zug weiter, die kleineren

Berge hinter sich laffend. Je höher man hinauf

kommt, desto deutlicher sieht man die mächtig

emporragenden Gipfel des alten grauen Felsen

berges, der schon seit vielen Jahrhunderten mit

Sturm und Wetter wilde Kämpfe besteht. Zur

rechten Hand erscheinen in ihrer ganzenMajestät

die riesigen Felsspitzen des Washington; tiefe

und dunkle Schluchten starren den Reisenden ent

gegen, während kleine Wafferfälle sich wie Sil

äe durch rauhe Bergspalten hinziehen und

unter schattigen Bäumen in den Ammonoofmc

fluß ergießen, der dann stromartig den Berg

herabfließt und, wie in wilder Freude, entfesselt

über Gestrüpp und Gestein dahinstürzt, begierig,

mit den anderen Flüffen den Wettlauf zum

Connecticut aufzunehmen. Zur Linken öffnet

sich, so weitdasAuge reicht, das herrliche Thal

des Connecticutstroms, geschmückt mit frischen

grünen Wiesen,fruchtbarenFeldern undfreund

lichenWeilernund Landhäusern. Immer höher

klettert die Locomotive, nachdem sie wiederholt

frisches Wassergeschöpft hat, angrausiggähnen

denAbgründen vorbei,bis die Spitze erreicht ist.
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Per Mensch als selbstbewußtes und verantwortliches Wesen.

Von Georg Guth.

allen Creaturengegenüber einnimmt, ist so

einzigund erhaben,daßwir berechtigt sind,

denselben als die „Krone der Schöpfung“ zu

bezeichnen. Gott sprach: „Laffet unsMen

fchen machen, ein Bilddas uns gleich

fei, die da herrschen über die Fische

im Meer und über die Vögel unter

dem Himmel und über dasVieh und

über die ganze Erde und über alles

Gewürn, das auf Erden kriechet.

Und Gott schuf den Menschen ihm

zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf

er ihn.“

In seiner physischen Ausrüstung steht der

Mensch unvergleichlichda. Seinem Leibe nach,

in welchem wir das Ideal der Schönheit und

Vollkommenheit erblicken, ragt er weit über den

Organismus seiner Mitgeschöpfe hervor, indem

feine Substanz viel feiner und seine Gliedmaßen

viel künstlicher als die der Thiere bereitet sind.

Man denke nurz.B. an die künstlich gebildete

Hand, mit welcher der Mensch fast Unglaub

liches leisten kann, an seine aufrechte Gestalt,

seinengeradenGang, ein ausdruckvolles Gesicht,

wodurch er auf die höchste Stufe organischer

Wesen, über die er die Herrschaft ausübt, ge

stellt wurde.

Aber auch in seiner geistigen, sittlichen und

religiösen Veranlagung ' der Mensch einzig

in der Welt. Er ist nach Gottes Ebenbild er

schaffen und weist aufdessen Güte, Größe und

Majestät hin. Es ist ein Abbild Gottes. Ur

sprünglichbestanddasEbenbildGottesimMen

fchen inder Klarheit desGeistes, bei welcher er

Alles, wasihmin seinem Kreisezu wissen nöthig

war, leicht und rein erkannte; seine Empfäng

lichkeit für die Erkenntniß göttlicher Dinge war

ungeschwächt. Er bestand aber auch in seiner

Unschuld und Herzensgüte, indem der Mensch

frei war von jündlichen Trieben und einen na

türlichen Zug der Liebe zu Gott empfand und

Kraft besaß, Gottes Willen zu thun.

Obwohl der Mensch durch den Sündenfall

dieses Ebenbild Gottes verlor und inSünde und

Ungnade verfiel, so ist doch ein persönliches

Verhältniß zu Gott als verantwortliches Ge

schöpf nicht verloren gegangen. Der Mensch ist

ein freies, sich selbstbewußtes unddarumverant

wortliches Geschöpf.

Der Mensch besitzt das Weltbe

wußt sein.

Der Mensch lebt nicht blos in der Welt, jon

dern er nimmt auch die Welt mit ihren Gegen

Stellung, welche der Mensch in der Welt ständen und Gesetzen durch dasGedächtnißund

Erinnerungsvermögen in sich auf. Durch die

Sinneswahrnehmung ist sichder Mensch seinem

Körper nach als ein Theil der Welt und an

einem Orte in der Welt vorhanden bewußt.

Durch dieses Bewußtsein und diese Erkenntniß

von der Welt begreift er auch, daß er über der

Zeit steht, sich in der Identität,d. h. Wesens

einerleiheit, mit sich selbst festhält und dasVer

mögen besitzt, Begriffe zu bilden und von Wir

kungen, die er wahrnimmt, auf Ursachen zu

schließen. Zu diesem Weltbewußtsein aberge

hört nicht blos Erlenntniß und Gedächtniß, jon

dern auch der Wille, denn der Mensch ist ein

bestimmt wollendes Wesen. In dieses Gebiet

des Wollens gehören feine Wünsche, sein Be

gehren, seine Vorsätze und Entschlüsse betreffs

künftiger Handlungen.

„Der Wille als solcher,“ sagt Ebrard, „hat

immer und unbedingt seinen Ursprung imSub

jekt und somit im Bewußtsein. Der Trieb ist

nicht Wille, sondern Gefühl; der Entschluß, zu

effen undzu trinken, ist Wille. Der Asket, jo

wie der vernünftige Patient, empfinden auch

Hunger und Durst, wollen aber fasten, er

sterer aus religiösen, letzterer aus diätetischen

Beweggründen.“

Der Mensch hat aber auch Selbst

bewußtfein.

Der Menschweiß sich als ein feiendes Wesen.

Sein Selbstbewußtsein jagt ihm aufdasBe

stimmtete, daß er derselbe ist, der alsKind ge

spielt, als Jünglinggestrebt und als Mann ge

wirkt hat und noch wirkt. Eswird vonHer

mann Richter erzählt, daß er als vierjähriger

Knabe eines Tages im Holzschuppen feines

Vaters auf- und sei,während er wie

derholt ausrief:„Ichbin einIch,ich binein Jch!“

Das ist die richtige AntwortaufdieFrage: Was

ist der Mensch? Er ist ein sich selbstbewußtes

Wesen. Wissen und Sein aber fallen im Jch

desMenschen schlechthinzusammen. In diesem

Stück steht der Mensch weit über dem Thiere.

Das Thier hatwohlWeltbewußtsein, aber kein

Selbstbewußtsein; es ist, kurz gesagt, kein sich

wissendes Ich. Der Mensch besitzt aber einen

Geist, wodurch ihm klar wird, daß er nicht blos

existiert, sondern daß er als freies, vernunftbe

gabtes Wesen, das Dasein hat und zwar zu

einem bestimmten Zweck und Ziel.

DiesesZiel ist die Gotteserkennt

niß. Der Mensch ist zu Gott geschaffen, zur

Ewigkeitgeboren; er ist für das ewige Lebenbe

stimmt. Tiefin derBrust schlägtdasVerlangen
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nach Gott. Innig tief, wie dasSehnen, das

ausdem neugebornen Kinde nach der noch un

gekannten Mutter schreit; laut, wie das Rufen

der jungen Raben nachdem noch nie genoffenen

Futter; mächtig und still,wie derDrang,womit

das eben aus dem Dunkel geborene Auge oder

die aus der Samenhülle gebrochene Pflanze das

noch niemals empfundene Licht suchen, wird im

Wesen des Menschen ein Sehnen vernommen

nach Gott,der Quelle des Lebens. Wohldem,

der sich durch alle Verirrungen der Sünde hin

durchfindet zu Gott und ihn erkennend und

liebend verschlingt! Darum spricht der Herr:

„Das ist aberdas ewige Leben, daß sie dich und

dendugesandthatindie Welt,Jesum Christum,

erkennen.“

Der Mensch ist aber auch ein ver

antwortliches Wefen.

GottgabihmdasErkenntnißvermögen,damit

er erkenne, degreife und verstehen lerne die

großen Zwecke des Lebens. Er gab ihmdas

efühlsvermögen, damit der Menschdurch das

Gewissen zwischen dem Sinnlichen, Sittlichen

und Sündigen unterscheiden könneund sich seiner

Verantwortlichkeit für sein Thun und Lassen

bewußt werde. Er gab ihn das Willensver

mögen, damit er die Wahl zwischen dem Guten

unddem Bösen treffe und dadurch ein Loos und

Schicksal für Zeit und Ewigkeit selbst bestimme.

Daher setzte auch Gott den ersten Menschen in

den Garten Eden,gab ihmdas Gebot und Ver

bot; das „du sollst und du nicht sollt“ und

machte ihn damit für seine Wahl vor Gott ver

antwortlich. Sobald nun der MenschdasGe

botübertreten hatte, erwachte in ihmdasSchuld

bewußtsein; er sah nun,wo er stand und suchte

sich vor dem Gott,den er beleidigt hatte,zu ver

bergen. So folgte aufdie UebertretungderGe

bote GottesdasSchuldbewußtsein undausdiesem

das Bewußtsein der Verantwortlichkeit Gott

egenüber, weshalb auchder Mensch gleich nach

'Ungehorsam sich vor seinem Schöpfer zu

verbergen suchte.

Daßdie Verantwortlichkeit des Menschen ein

wesentlicher Grundbestandtheil seiner geistigen

Natur ist, lehrt uns Gottes Wort zur Genüge.

Diese Thatsache aber umzustoßen nimmt der

Skeptiker, als Indifferentist, jene gleichgültige

Stellung ein, nach welcher er den Eindruckgel

tend machen will, daß esgleichviel sei, ob man

Gottes Wesen, Wirken und Willen nach den

Lehren der heiligen Schrift anerkenne oder ver

achte, der Erlösungslehre huldige oder nicht,

kurz, jeder Mensch mag glauben oder leugnen

was er will, ohne sich dadurch besonderenAbtrag

zu thun. So z.B. jagt Gibbon, der berühmte

Geschichtsschreiber, von dem alten römischen

Heidenthume: „Die verschiedenen Arten der

Gottesverehrung in der römischen Weltwurden

sämmtlich von dem Volke als gleich wahr, von

den Philosophen als gleich falsch und von den

öffentlichen Beamten als gleich nützlich ange

sehen.“ Daß eben diese Ansicht über die christ

liche Religion des neunzehnten Jahrhunderts

nicht nur in den Kreisen der sogenannten Ge

bildeten, sondern überhauptzu finden ist, beweist

das Verhalten aller derer, die durch ihren In

differentismusdas Christenthum ignorierenwol

len. Wie Viele, wenn sie es auch nicht kühn be

haupten, beweisen doch durch ihre gleichgültige

Stellung, die sie einnehmen, daß sie ihre Ver

antwortlichkeit als Menschen nicht erkennen; sie

leben, an den Schollen der Erde gebunden, in

den Tag hinein, als wäre keiner Hölle zu ent

rinnen und kein Himmel zu gewinnen.

Dieser Verantwortlichkeit aber kann sich der

Mensch nicht entziehen. Er ist ein sich selbst -

bewußtes Wesen und darum für sein Denken

und Thun, sowie für eine natürlichen Neigun

gen, welche ihn charakterisieren, verantwortlich.

Erist mit freier Willensthätigkeitbe

gabt und daher moralisch verantwortlich für

jedesgesprochene Wortundjede vollzogene Hand

lung im Leben. Er ist von dem Lichte der

Willensoffenbarung Gottes umleuchtet. Er

kann sich daher nie verantworten, wenn er Gott

weder kennt noch liebt. Auch die Heiden sind

hier eingeschlossen. Der Apostel Paulus schreibt

an die Römer: „Denn Gottes unsichtbares

Wesen, das ist, eine ewige Kraft und Gottheit

ist ihnen kund gethan in den Werken, nämlich

inder Schöpfungder Welt, also, daß sie keine

Entschuldigung haben.“

Je nachdem der MenschmitVorrechten bevor

zugt ist, hält ihn Gott verantwortlich: „Welche

ohne Gesetz gesündiget haben, die werden auch

ohne Gesetz verloren werden, und welche amGe

jetz gesündiget haben,die werden durchdasGesetz

verurtheilt werden.“ Wie groß ist die Verant

wortlichkeit derer, die das Licht des Wortes

Gottes besitzen und so oft aus demselben unter

richtet werden! Wie wird an Solchen jener

Spruch einst wahr werden: „Welchem viel ge

geben ist, vondem wird man viel fordern!“

Gegen die Lehre von der Verantwortlichkeit

des Menschen wird die Einwendung erhoben,

daßder Mensch nur seinem Temperamente und

physiognomischen Anlagen nach handeln könne;

wer daher mehr animalisch und weniger intellek

tuell angelegt ist, wird nicht jene Stufe der

Sittlichkeit erreichen können, die für einen Be

vorzugten einzunehmen natürlich ist, und kann

daher nicht verantwortlich gehalten werden. Es

ist freilich wahr, manche Menschen haben Nei

gungen von soverderbter Art,daß,wenn sie nicht

auch geistige Fähigkeiten besäßen, aufderselben

Stufe der Thiere stehen und jeder Verantwor

tung überhoben sein würden. Diese geistigen
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Fähigkeiten aber heben ihn weitüber das Thier, der Sittlichkeit, im Einzelnen wie in der Ge

stellen ihn aufdas Gebiet der moralischen Frei- meinschaft, ist, desto größer ist die persönliche

heit und machen es ihm durch Gottes Gnade | Verantwortlichkeit. Möge Gott, der einst den

möglich, alle AnlagenzurSünde zu überwinden. | Weltkreis richten wird mit Gerechtigkeit und die

Muß auch bezüglich der äußerenVerhältnisse des Völker mitRecht,und einemJeglichen vergelten,

Menschen zugegeben werden,daß sie einen großen nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, unsere

Einfluß auf ihn ausüben, so können sie doch im Augen öffnen, damit wir unsere Lebensaufgabe

höchsten Falle die Verantwortlichkeit nur modi- im Lichte der heiligen Schrift erkennen und ge

ficieren, nie aber aufheben. Je höher die Stufe | treulich erfüllen mögen.

---

_s Lied eines Artikett. MA_

bin eingar so armer Mann

Und gehe ganz allein.

Ich möchte wohl nur einmal noch

Rechtfrohen Muthes sein.

In meiner lieben Eltern Haus

War ich ein frohes Kind;

Der bitt're Kummer ist mein Theil,

Seit sie begraben sind.

Doch weil’ ich gern mit stillem Weh

In froher Menschen Schwarm,

Und wünschejedem guten Tag

So herzlich und so warm.

O reicher Gott,du ließestdoch

Nichtganz mich freudenleer;

Ein süßer Trostfür alle Welt

Ergießt sich himmelher.

Noch steigt in jedem Dörflein ja

Dein heilig Haus empor;

Die Orgel und der Chorgesang

Ertönetjedem Ohr.

Noch leuchtetSonne,Mond und Stern

So liebevoll auch mir,

Und wann die Abendglocke hallt,

Da red' ich, Herr, mitdir.

Einst öffnet jedem Frommen sich

Dein hoher Freudensaal,

Dann komm auch ich im Feierkleid

Und setze mich an"s Mahl.

(L.Uhland)



Wtreiflichter über die religiösen Zuflände Berlins. 251

Streiflichter über die religiösen

Zustände Berlins.

Von G. Frei.

Yum ersten Mal vor etwas über5Jahren

lernte ich die Kaiserstadt an der Spree, jo

wie ihre kirchlichen und religiösen Zustände

kennen. Zum zweitenMal hieher versetzt,durfte

ich zu meiner Freude bald wahrnehmen, daß

zwischen dumals und jetzt ein großer Unterschied

sei; denn in der That hatte innerhalb dieserZeit

ein auffallender Umschwung zum Besseren statt

gefunden. Es scheint allmählig ein neuerFrüh

lingsodemüber dasgroße Feld der Todtengebeine

wehenzu wollen, und o möchte es bald mächtig

rauschen, wie es zur Zeit in Ninive durch die

PredigtJona'sgeschah. Prediger v.Barchewitz

aus Chili, der dort unter dem berühmten Mij

fionar Taylor arbeitete, wirkte hier mit großem

Segen und hatte jederzeit in den verschiedenen

Sälen,die er miethete,großen Zulauf, und mit

heiligem Ernst und ganzer Hingabe legte er

Zeugniß ab von dem Gekreuzigten. Er durfte

Früchte seiner Arbeit sehen,die ihn zum Weiter

wirken sehr ermuthigten. Diejenigen Frauen

und Jungfrauen, welche willig wurden, den

schmalen Weg nachZion zu betreten, wurden in

eine Art Klassen eingetheilt und angemessene

Führerinnen an die Spitze gestellt. (Der Me

thodistenprediger konnte sich hierin nicht ver

bergen.) In Zülichau wirkte er eine Woche

lang mit Herrn Inspektor Rappard und Herrn

Vorsteher Thumm ausWilhelmsdorf in großem

Segen. Im Monat Januar nahm er den Ruf

einer Gräfin an nach Königsberg zu kommen,

wodann durch die begonnenen Versammlungen

eine ergreifende Erweckung ausbrach. Verschie

dener Umstände halber hat Prediger v. Barche

witz eine Evangelisationsarbeit hier aufgegeben

und sich nach Chili eingeschifft, von woher er

kam. Seine mächtigste Stütze in finanzieller
Unterstützung hier war Geheimrath VON

Bernstorf und später durch seine Vermittelung

das englische Committee für Evangelisations

arbeit. Wer führt nun aber die angeregten

Seelen weiter? Die Pastoren haben hier zu

vielzu thun und können unmöglich ihrer Auf

gabe gerecht werden. Hätte ich Geld und einen

Gehilfen gehabt, ich hätte zu unseren drei Loca

len noch 1 oder2 gemiethet, um den großen

Bedürfnissen einigermaßen entgegen zu kommen.

In besonderer Weise hat man hier, wo die

Sünde und dasLaster so große Triumphe feiert,

zu bitten: „Herr, sende Arbeiter in die Ernte,

denn die Ernte ist groß und der Arbeiter sind

wenige.“

Sollen die Massen des Volkes hier für Gott

gewonnen werden, dann muß noch weit mehr

denn bisher Evangelistenarbeit gethan werden.

Viele Staatsgeistliche sehen dies ein, besonders

der gefeierte Hofprediger Stöcker und Professor

Christlieb. Wie ich höre, soll sich Letzterer mit

dem Gedanken tragen, in Bonn eine Anstalt zur

Ausbildung von Evangelisten zu gründen. Kein

übler Gedanke, wenn Männer von rechten

Schrot und Korn vorhanden sind, die in Liebe

glühen für die Rettung der gefallenen Welt.

Eine Armee solcher Evangelisten würde jeden

falls die Heilsarmee, die großes Verlangen nach

Deutschland hat, ersetzen.

Wie sehr Hofprediger Stöcker von der Noth

wendigkeit echter Evangelisationsarbeit durch

drungen ist, kennzeichnen folgende Worte von

ihm: „Das wäre die schönste und Gott ange

nehmste Feier, wenn das Lutherjubiläum zu

einer lebendigen Evangelisation den Antrieb

gäbe. In allen großen Städten mit ihrer

massenhaften Entkirchlichung, Entchristlichung,

Entsittlichung, müßte das Evangelium denen

zugetragenwerden,die es nicht von selbst suchen;

ja überall, wo das Evangelium nicht gepredigt

wird, müßte es laut werden zur Ehre Gottes

undzum Heilder Seelen. In ' Versamm

lungen außerhalb der Kirche, an den Feier

abenden der Woche sollte man die Christen ver

einigen und zu ihnen von Jesu reden, ihrem

Mancher, der den Gottesdienst seit

ahren oder Jahrzehnten verlassen hat, kommt

leichter in einen Saal, der weltlichen Zwecken

dient; wer kein Sonntagskleid hat, oder Sonn

tags abgehalten ist, geht gern am Wochenabend

in eine religiöse Versammlung. Man scheue

das Profane des Ortes, die leichteren Formen

der Rede nicht, gerade dadurch werden Tausende

angezogen. Versteht esder Redner, einen Ein

druck auf die Herzen zu machen, langgewöhnte

Geister wieder mit einem OdemzugGotteszu er

frischen, dann können solche Versammlungen

reich gesegnet sein.“

Wir sehen ausdiesem HerzensergußdesHerrn

Hofpredigers, daßmandie Art und Weise, wie

die Methodistenkirche gewöhnt ist zu wirken, an

erkennt, nur sollte nach seinem Dafürhalten eine

solche Wirkungsweise sich innerhalbder Grenzen

der Staatskirche vollziehen. Es ist in Berlin

immer die alte Klage: zu wenig Gotteshäuser

undzu wenig Arbeiter im Weinberg. Kürzlich

wurde ja wieder eine stattliche Kirche am Wed

dingplatz eingeweiht, die den Namen „Dankes

kirche“ trägt und einem großen Nothstand ab

hilft. Dieselbe wird von den Herren Domgeist

lichen bedient. Auch soll eine „Lutherkirche“zur

Erinnerung an die 400jährige Gedächtnißfeier

erbaut werden. Ein neues Vereinshaus am

Weddingplatz wurde kürzlich auch wieder einge

weiht unter dem Vorsitz des Herrn Grafen von
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Bernstorf. Es blühen etwa 14Jünglingsver

eine innerhalb der Staatskirche. Es wird viel

gethan für die innere Mission. Und doch bleiben

F" mehr oder weniger von dem

Einfluß dieser Anstalten und Arbeit unberührt.

Wasdie große Masse braucht, ist die volksthüm

liche Predigt, der glühende Werbeeifer um jede

einzelne Seele,denen man nachgehen, mit denen

man vertraut werden muß. Die Herzen der

verlorenen Söhne und Töchter müssen wieder

durch persönliches Entgegenkommen und Locken 

und Bitten erobert werden. Wenn man sich er

innert, daß in der Stadt Berlin etwa 4000

Mädchen und Frauen leben, die notorisch von

gewerbsmäßig betriebener Sünde leben und

unter polizeilicher Aufsicht stehen, und zu dieser

Zahl noch etwa 20.000Frauenzimmer kommen,

die einen anständigen Beruf treiben, aber sich

doch dabei den Lohn der Sünde zu verschaffen

suchen–wie groß istdenn doch nochdas Elend

in sittlicher Hinsicht in einer solchen Stadt.

Berlin bei Nachtbietet somit ein herzerschüttern

desBild. Da kann nur das lautere Evangelium

helfen, die Botschaft vom Kreuz. Der Herr

stürze auch hier die Bollwerke des Teufels je

mehr und mehr underrichteaufihren Trümmern

sein Reich–den herrlichen Bau von blühenden

Gemeinden.

Lane Winde–Frühlingsodem

Ziehtjetzt mächtigdurch die Gauen;

Nun kann man mitfrohen Blicken

Ringsdie Allmacht Gottes schauen,

Wie sie aus der Todesgruft

Ueberalldas Leben ruft.

Erst vor Kurzem noch die Oede

Inden Gärten, aufden Fluren,

Und von einem Frühlingsmorgen

Sah man weithin keine Spuren,

Bisder Liebe Allmachtsruf

Diese Frühlingswonne schuf.

Sieh', o Mensch, wie'sdraußen keine ,

Wie es proßt und grünt aufErden ;

So soll es in deiner Seele

Herrlich wieder Frühling werden;

Wende dichzum Gnadenlicht,

Daßdie starre Kälte bricht.

Komm und wehe durch den Garten,

Nord- und Südwind ausden Höhen,

Weck"in allen Christgemeinden

Jetzt ein fröhlich Auferstehen,

Daß, wo Gottes Volk sich schaart,

Sich der Frühling offenbart.

GP

Das Traumbild.

Skizze ausdem amerikanischen Bfarrer

leben.

Von G. Baum.

in Freund,den ich mit LuthersWorten:

„Meine äußere Schale mag wohl rauh

N und hart sein, aber mein Kern ist den

SE" noch weichund süß“ charakterisieren will,

wurde unerwartetvon einem schwerenHalsleiden

Was ärztliche Kunst und der

attin liebe, zarte Sorgen vermochten, geschah,

um das Uebel zu beseitigen. Jedoch vergebens,

der Medizin heilsame Frucht wollte nicht er

blühen. Auch das altbewährte Hausmittel–

Gebet– schien diesmal seine Heilkraftverloren

zu haben.

Der Zustand des Patienten verschlimmerte

sich von Tag zu Tagund gab zuden ernstesten

Befürchtungen Anlaß, um so mehr, da er nur

mit der äußersten Anstrengung etwas flüssige

Nahrungzu sich nehmen konnte.

Die zehnte Leidensnacht war hereingebrochen,

draußen hatte die Nacht ihren schwarzen Schleier

wohlthuend über Stadt und Land gebreitet und

manche Sorge in Schlafgewiegt, aber drinnen

im matt erleuchteten Krankenstübchen war sie

noch wach und ließdas bekümmerte Weib, das

neben dem Bette saß und in ängstlicher Span

nung auf die Althemzüge des geliebten Mannes

lauschte, nicht ' Ruhe kommen. Langsam

schwanden die Stunden dahin und gerne hätte

die unermüdliche PflegerinihnenFlügelgeliehen,

damit sie schneller von hinnen eilten und mitdem

lichten Morgenrothe ihr einen Hoffnungsstrahl

in ihr forgenschweres Herz endeten. Mehr als

einMalhatte sie indiesen langen bangenAugen

blicken Herz und Hände im heißen Flehen zu

Gott erhoben und dem Vater im Himmel ihr

bitt'res Wehgeklagt und aus tiefinnerster Seele

geseufzt: Herr hilf! um deiner Liebe und Er

barmung willen; aber auch immer wieder mit

kindlicher Ergebung hinzugefügt: Nicht mein,

sondern dein Wille, du Allweiler, geschehe.

Vom nahen Thurme hatte die Glocke soeben

die Mitternachtsstunde verkündet, als der Kranke

sich nach seinem braven Weibe wandte und

“ „Mutter, willstdu mir einen Gefallen

th1111 ?“

„Ach Papa,“ erwiderte die Angeredete mit

thränenerstickter Stimme,„wie magstdu nur so

fragen,tausend für einen,wenn ich es vermag!“

„Gut,dann geh'und lege dich einige Stunden

nieder und ruhe dich ein wenig aus.“

„Aber um Gottes willen, Papa, was denkst

du, ich soll dich allein lassen? Nimmermehr!“
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„Kein Wort weiter, ich habe dein Versprechen

und nun gehe in Jesu Namen und lege dich

schlafen.“

Rasch drückte sie einen Kuß auf die blaffen

Lippen desLeidenden und verließ dasGemach,

umihmdie mitMachthervorbrechenden Thränen

zu verbergen; aber siehe, dasAuge dessen, der

nicht schläft noch schlummert, hatte sie gesehen

' bereits einen Engeln über ihr Befehl ge

than.

Tief bewegt hatte der Kranke der Davon

eilenden nachgeblickt. Als sich aber die Thüre

hinter ihr geschlossen, faltete er die Hände zu

einem brünstigen Gebete, in welchem er sich und

die Seinigen der erbarmenden Huld Gottes

empfahl, worauf er in einen jener Halbschlum

mer, wo man so gerne träumt, verfiel.

umgaukelte auch ein gar liebliches Traumbild

seine Sinne.

Ihm war es, als öffnete sich eine Zimmer

thüre und eine Frauengestalt in derTracht einer

barmherzigen Schwester trete ein. Leichten

Schrittes schwebte die Erscheinung auf ihn zu

und legte ihre lilienweiße Hand auf seine Stirne.

Erschreckt fuhr er zurück und frug: „Wer bist

du und was willst du?“ Mild lächelnd beugte

fie sichzu ihm nieder und sprach: „Ich bin ein

und komme dir zu sagen, daßdein

ebet erhört, habe Geduld, bald wird es besser

mit dir werden.“ „Nun, wie Gott will,“ stam

melte der Kranke. Das Traumbild erblaßte

und er sank in einen gesunden Schlaf, aus wel

chem er erst mit Tagesgrauen erwachte.

Wunderbar gestärkt reichte er seiner rastlosen

Wärterin, die längst schon wieder ihren Posten

eingenommen hatte,die Handzum Morgengruß

und erzählte ihr einen schönen Traum. „Aber,

lieb Mutterherz,“ sprach er, als er geendet, „ich

fühle hungrig, bitte, rasch eine Tasse Kaffee !“

„Ach, das Effen,“ jammerte die Frau, der bei

dem Gedanken an die unsäglichen Qualen, die es

dem Bittenden verursachte, das Herz blutete,

„wenn es nur schon wieder vorüber wäre.“

Mit trauriger Miene reichte sie dem Kranken

das karge Frühstück. Aber was istdas? Mit

vollen Zügen schlürfte er den duftenden Trank,

und „Gott Lob und Dank“ tönte es von beider

Gatten Lippen. Der Kummerstein war weg

gewälzt. DasGeschwür war aufgebrochen und

die drohende Gefahr mitder finstern Nacht ver

schwunden; erfüllt wardas Dichterwort:

Wie oft, Herr,zagt ich und wie oft

Halfdeine Hand mir unverhofft!

Den Abend weint ich und darauf

Ging mir ein froher Morgen auf.

Aufs Neue hatte der göttliche Hausfreund,

der dem Simon verheißen: „Siehe, ich bin bei

euch alle Tage“, den Thränenkrug der Trübsal

Bald |

in den Freudenbecher feliger Lust und Wonne

verwandelt undzweiarmenMenschenkindern sich

als den rechten Nothhelfer geoffenbaret und

gezeigt,

Daß, wer nur eine Zuversicht

AufGott setzt,den verläßt er nicht!

–> Brandstifter. <–

ie Einwohner der Stadt Milwaukee waren

vor einiger Zeitim höchstenGrad aufgeregt

und erschrocken,weil häufigdesNachtszer

störende Feuer ausbrachen, die offenbar von

Frevlerhänden angelegt waren. Es schien

Manchen, es seidiesdie Fruchtder von dem be

rüchtigten„Most“gepredigten teuflischen Lehren.

Die ganze Polizeimacht, jammt freiwilligen

Nachtpatrouillen der Bürger, waren an der

Arbeit, diese eingefleischten Teufel, welche solches

Verderben anstifteten, aufzuspüren und zu be

strafen. Dieses Forschen war erfolgreich; aber

man war nicht wenig erstaunt, daßdie Thäter

keine alten Verbrecher und Sündenknechte waren,

sondern Jungens, vondenen der älteste nur 15

ahre zählte. Und diese gehörten nicht zuder

lasse, von welcher man's erwartet hatte. Sie

waren keine Lumpen und heimathloe Vagabon

den ; nicht der Auswurf Milwaukees; auch

wohnten sie nicht in Höhlen und Kellern. Nein,

ihre Eltern waren wohlhabend,besaßen bequeme

und schöne Heimathen, und wurden zu der

„besseren Gesellschaft“gerechnet.

Der Ruin dieser hoffnungsvollen Knaben ist,

wie sich aus der Untersuchung ergab, auf das

Lesen von Schand- und Räubergeschichten, wie

sie “The Police Gazette”, “Dine Novels"und

“Peck’s Bad Boy” enthalten, zurückzuführen.

Ihr ursprünglicher Plan war, zu entfliehen

und im fernen Westen unter Cowboys und In

dianern gleichgesinnte Kameraden zu suchen, um

so recht blutige und abenteuerliche Dramas aus

zuführen. Indiesem Theil ihres Planes durch

kreuzt und doch nach Aufsehen verlangend, be

schlossen sie, zum Vergnügen, um die Dampf

Feuerspritzen fahren zu sehen und die Stadt zu

erwärmen, verschiedene Feuer anzustiften.

Allgemeines Erstaunen erregten dabei ihre

Anordnungen,die sie trafen,die intimeBekannt

schaft mit dem Dialekt der Diebe und Räuber.

Wie kamen sie dazu, solches zu thun ! Wer in

aller Welt lehrte sie so Etwas? Und wasthaten

die Eltern die ganze Zeit? Vielleicht schenkten

die Eltern den Gesellschaften mehrAufmerksam

keit als ihren Kindern. Wie dem immer sei
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und was auch der Grund sein mag, die unbe

wachten Knaben erwählten dasBöse, wozu sie

gern geneigt sind, und jetzt kamen die bittern

Früchte. Alle Eltern solltengewissenhaftdarüber

wachen, mit wem ihre Kinder Umgang haben.

Viele Eltern meinen,daß sie dies thun,wenn sie

nur ihre Kinder von solchen „niedereren Stan

des“ fernhalten. Aber diese Knaben in Mil

waukee, die sich als Brandstifter aufspielten,

hatten keine solche Gesellschaft,denn der eine war

der Sohn eines Eisenbahnpräsidenten, ein an

derer der Sohn eines Bankiers u. j.w. Ihre

Wäsche war tadellos,ihre Kleider vom theuersten

Stoff und nach neuester Façon. Sie würden

die Gesellschaftder Straßenbummler verschmäht

haben und ihre Eltern wären darüber außer sich

geworden. Und doch! Durch's Lesen von Ro

manen und dergleichen Schund hatten sie sich an

eine Atmosphäre voller Fäulniß und wodurch

die Welt nur im Nebel erscheint, gewöhnt; sie

wurden begeistert für Diebe, Mörder, Brand

stifter und dürsteten gleichfalls nach solchem

uhm.

Diese Gefahr ist weit größer, als die durch

den Gebrauch berauschender Getränke entsteht.

Der Unmäßige verräth sich durch seinen übel

riechenden Athen und wankenden Schritt. Und

Eltern thun meist bei Zeit das Ihrige, um ihre

Kinder vor dieser Gefahr zu warnen. Aber sie

lassen ihre Kinder ruhig das Gift, welches in

solchen Büchern enthalten ist, einsaugen, bisdie

Folgen kommen und eszu spät ist.

Diese Knaben in Milwaukee wurden aber

nicht nur Bösewichter, sondern die Feuer, welche

sie ansteckten, röthetendenHimmel und erfüllten

die Stadt mit Furcht. Es waren ihrer nur

vier, aber genug,umganzMilwaukee den Schlaf

aus den Augen zu reiben. Wie viele solcher

mag es in den größeren Städten geben ! Wie

leicht können auch christliche Anstalten in einem

solchen Feuersee zusammenstürzen !

Es ist gut, wenn man Leitern hat, Patent

Spritzen und Wasser genug und Schläuche, aber

viel besser wäre es einen Brand zu verhindern,

alszu löschen.

Das beste und wirksamste Feuerlöschmittel

jedoch ist, dieSpritzen aufdie Brandstifter selbst

zu richten.

Von Julius A. Mulfinger.

Sohn Karl's IX., Königs von

---- ---- Schweden. Er wurde den7. De

zember 1594 geboren und folgte

im Jahre 1611 einem Vater auf

den Thron. In seiner Jugend erhielt er eine

sorgfältige, christliche Erziehung, weshalb er in

späteren Jahren eine der besten Stützen des

reformierten Glaubens wurde. Als König von

Schweden führte er verschiedene Kriege mit

Polen, Dänemark und Rußland. Als aber

durchdie überhandnehmende MachtKaiser Fer

dinand’s II. der Protestantismus in Deutsch

land gefährdet wurde, beschloß er, mit Gottes

Beistand, seinen Glaubensgenossen daselbst zu

ustav Adolf, der berühmte Held des

dreißigjährigen Krieges, war ein

Hilfe zu eilen. Er landete mit feinen Truppen

am4. Juli 1630, unterstützte die Protestanten,

wurde aber in der Schlacht beiLützen (6.No

vember 1632) getödtet.

Ueber die Schlacht beiLützenFolgendes: Am

Anbruch des Tages, an welchem die Schlacht

stattfand, ließ Gustav Adolf seinen Feldprediger

rufen, und brachte mit ihm eine Stunde imGe

bete zu. Er betheiligte sich ebenfalls späterhin

an den religiösen Uebungen der Soldaten,welche

jeden Morgen im Lager fürdie Soldaten abge

halten wurden. Eswurde bemerkt,daß ergegen

seine Gewohnheitdie ganze Zeit aufden Knieen

zubrachte. Erwarim tiefsten Nachdenken versun

ken, und befahl, daßdas berühmte Schlachtlied,

welches er selbst gedichtet hatte, gesungen werde:
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„Verzage nicht,du kleine Schaar,

Ob auch die Feinde schnauben!

Halt dich an Gott inder Gefahr,

Und stehe fest im Glauben!

Sein helles Auge wacht

Auch in der Mitternacht,

Gewaltig ist ein Arm.

Der Widersacher Schwarm

Schlägt feine Hand zu Boden.

Wir zieh'n den Harnisch Gottes an,

Umgürten uns're Lenden,

Und steh'n mit Wahrheit angethan,

Das Geistesschwert in Händen.

Des Heilands reine Lehr"

Ist unsere Waff" und Wehr;

Christi Gerechtigkeit

Ist unser Panzerkleid,

Und unser Schild der Glaube.

Du Glaubensherzog, Jesu Christ,

Hilf unsdein Wort bewahren,

Und wächst der Feinde Macht und List,

So stärk uns in Gefahren!

Held Gottes,dein Panier

Richt auf, wir folgen dir!

Indeiner heil'gen Hut

Steht Ehre, Gut und Blut

Der treuen Kampfgenoffen.“

Es war der 6.Nov. 1632; ein dichter Nebel

lagüberdem Schauplatzder erwarteten Schlacht.

Selbst die vordersten Reihen der beiden Armeen

konnten einander nicht sehen. Sie hörten nur

dasSingen von Psalmen,dasvon Zeitzu Zeit

durch den Donner von Wallensteins Kanonen

übertöntwurde. Dieselbenkündetendiekommende

Schlachtan. GustavAdolfordnete seineArmeein

Schlachtlinie, indem er aufden Sonnenaufgang

wartete. Er gab ihr das alte Losungswort:

Gott ist mit uns. Er war zu Pferde und ohne

Harnisch. Seine Freunde baten ihn, sich doch

vordem GeschoßderFeinde zu schützen, besonders

aber an einem solchen gefährlichen Tage. Er

antwortete: „Der Herr ist mein Schild.“ Nach

her ging er durchdie Reihen der Armee, um die

Soldaten zu ermuthigen.

Zuerst redete er seine Schweden mitfolgenden

Worten an: „Geliebte Landsleute und Freunde,

der Tag ist gekommen, an welchem ihr euch hel

fen müßt mit Allem, was ihr in eueren vielen

Schlachten gelernt habt. Ihr habt vor euchden

Feind, den ihr so lange gesucht habt. Er ist

nicht länger durchFestungen oder Berge beschützt;

er ist jetzt vor uns auf der Ebene. Nicht frei

willig, wie ihr wißt, nimmt er die Herausfor

derung an oder weil er des Sieges gewiß ist,

sondern weil er esfür unmöglich findet, uns noch

länger auszuweichen. Darum seid fertig! kämpfet

tapfer für euren Gott, euerVaterland und euren

König!“

Von hier ritt erzum linken Flügel, welcher

aus deutschen Soldaten bestand, und sprach zu

ihnen: „Meine Brüder und treue Kameraden,

ich bitte und ermahne euch, bei euerem Bewußt

sein als Christen und euerer Ehre als Soldaten,

heute eure Pflicht zu thun. Ihr habt vor einem

Jahre an diesem selben Ortden alten Tilly mit

seiner ganzen Armee besiegt. Ich hoffe, daß es

dem Feinde vor uns auch nicht besser ergehen

wird. Ihr werdet nicht unter meinem Befehl

fechten, sondern mit mir und an meiner

Seite. Ich werde den Weg bahnen. Ich

bin bereit, mein Leben zu wagen und wenn es

nöthig ist, mein Blut ' euch zu vergießen.

Folget mir nach! verlaßt euch aufGott undge

winnt einen Sieg, dessen Früchte ihr und eure

Kinder auf ewiggenießen werdet! Behaltet im

Gedächtniß, daßim Fall ihr eine Niederlage er

leidet, eure religiöse Freiheit für immer dahin

sein wird!“ Die Soldaten antworteten den

Worten ihresFührersdurchbegeisterte Beifalls

rufe.

Gustav Adolf aber war sehr ernsthaft. Er

hatte seine Vorbereitungen alle getroffen, als

einer, der sich zum Sterben anschickt. Den

Herzog, Bernhard von Weimar, hatte er als

seinen Nachfolger ernannt, im Falle er in der

Schlacht umkommen sollte. Gegen elf Uhrzer

theilte sich der Nebel und die Strahlen der

Sonne erleuchteten die Felder von Lützen. Als

die beidenArmeenin Sicht kamen, neigte Gustav

Adolf sein Haupt und betete zum letzten Mal.

Dann hob er seine Augen gen Himmel empor

und mit feinen Händen am Griffe seines

Schwertes, rief er aus: „Jesus, Jesus, seidu

meine Hülfe an diesem Tage, andem ich für die

Ehre deines heiligen Namens kämpfe!“ Dann

schwang er sein Schwert über seinem Haupt und

rief: „Vorwärts nun, im Namen desHerrn!“

Nach einer schrecklichen Schlacht blieben die

Protestanten Sieger. Aber ihre "Freude ver

wandelte sich in Trauer, als sie hörten, daß ihr

Feldherr gefallen sei. Die Truppen trauerten

um ihn wie um einen Vater und alle Protestan

ten dachten, mit ihm sei alle ihre Hoffnung be

graben. Aber der allmächtige Gott führte seine

Sache doch zum Ziel. Wer hätte, als dieser

'' fiel, geglaubt, daßdie Zeit so nahe fei, da

eutschland seine religiöse Freiheit erlangen

würde, für welche es bereits dreißig Jahre ge

kämpft hatte? Gustav Adolf war kaum vierzig

Jahre alt, als er starb. Er war ein Muster

eines christlichen Kriegers. So fiel der#

der ein Pfeiler der Reformation und der christ

lichen Kirche war.
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klagen: „Ich bin zu gar nichts mehr

nütze auf der Welt, wozu bin ich denn

noch da? Wenn mich nur der Herr lieber fort

nähme !“ Und leider trifft man auch junge

Leute, die ganz ähnlich von alten Angehörigen,

wenn nicht sagen, so doch denken, weil sie ja

doch nur Lastvon denselben haben. Da möchte

ich nun den ersteren wie den letzteren ausder

Schrift etwas zu Trost und Mahnung sagen.

Wozu sind alte Leute,die nichts mehr arbeiten

oder leisten können,da?–Psalm92,16: „Daß

sie verkündigen,daßderHerr so fromm ist, mein

Hort und ist kein Unrecht an ihm.“ Psalm

72, 18: „Daß ich deinen Arm verkündige Kin

deskindern, und deine Kraft allen, die noch kon

men sollen.“ Siehe, was für einen wunder

schönen Beruf, für eine edle Arbeit haben alte

Leute! Gott schenkt ihnen zu guterletzt einen

Sabbath, an dem sie alsPrediger auftreten und

zeugen können von ihres Gottes Führungen

und Großthaten. Und dazu braucht's ja nicht

einmal vieler Worte; solches Verkündigen, daß

der Herr so fromm ist, geschieht schon durch ihr

stilles, gottergebenes Dasein, durch ihr Gebet,

durch ihre Ruhe und Gelassenheit, namentlich

jugendlicher Hitze und Aufwallung gegenüber.

Und wenn vielleicht erwachsene Söhne und

Töchter kein Ohr haben für solche Predigt der

Alten, so haben's die Enkel, überhaupt die

hört so manchmal alte Leute darüber Kleinen. Für die ist immer so eine alte Groß

mutter oder ein Großvater c., auch wenn diese

nicht gerade viel mehr ihnen vom Heiland er

zählen können, ein ' Schatz, eine Art

Heiligthum, das ihrem Kindesleben eine beson

dere Weihe giebt. Nein, nein, alte Leute sind

nicht umsonst da, wenn sie Christen sind und

ihre grauen Haare in christlichen Ehren

tragen.

Aber wenn sie das eben nicht sind, und wenn

sie von all der angeführten geistlichen Arbeit

nichtdasGeringste mehr leisten können, sondern

wirklich zur Last der Jhrigen da sind ? Nun,

dann sind sie aber für die Jungenda,denen zur

Uebung in allerhand Liebeswerk, in Geduld,

Sanftmuth,Ehrerbietung; möglicherweise sollen

sie gerade diesen zur Last fallen, diese, die viel

leicht sonst in Jugendluft und Jugendübermuth

dahinleben würden, erinnern an des Lebens

Ernst und Mühseligkeit. Die Jungen sollen

dochja nie im Stillen oder gar imLauten wün

fchen: „Ach, wenn nur der oder die Alte nicht

mehr da wäre!“ So ein Altes, zumal einGe

brechliches und Schwaches ist immer ein Segen

für ein Haus, mehr als das etwaige Geld und

Gut,das man nach feinem Tode zu erben hoffet.

Also sollen die Alten nur getrost und die

ihrer heiligen Pflicht eingedenk sein.

# ordnet alles weislich und führt alles

MVOhl.
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Einhundert und achtundsechzig Stunden.

Ein Tag hat24 Stunden. In sieben Tagen

sind 168Stunden. So viele Stunden in einer

Woche;StundendesSchlafensunddesWachens,

des Träumens und Erfahrungen des wirklichen

Lebens; Stunden der Arbeit und des Nichts

thuns. O, die Macht der dahinschwindenden

Stunden !

Sonntagsschullehrer! WenigeralseineStunde

wöchentlich ist der Arbeit in der Sonntagsschule

gewidmet. Nur eine einzige Stunde aus168!

Und alle übrigen Stunden von Nutzen für diese

eine oderzum Schaden.

Was hast du zu thun ? So darfst du wohl

fragen. Von deiner Antwort auf diese Frage

hängt sehr viel ab.

Zum Ersten mache diese Stunde so zu einer

Machtder Wahrheit,daßdaraus,wie Licht aus

der Sonne,aufalle übrigenStunden derWoche

Klarheit und Kraft ströme.

Lehre fleißig. Lehre Nützliches. Belehre das

Herz. Unterrichte mitdem Herzen. Illustriere

die Sonntagsschullektion durch's tägliche Leben,

damit die Erfahrungen am Mittwoch und

Samstag aufder Straße und im Geschäft durch

die am Sonntag zum Herzen gesprochene Lehre

bestätigt werden. Lehre im Geist des Gebets.

Unterrichte auf praktische Weise. Niemand ist

im Stande zu sagen, welchen Segen eine wohl

angewandte StundedesUnterrichtsinderSonn

tagsschule aufdieWochentage auszuüben vermag.

Ruhe nicht von deiner Liebesarbeit während

der übrigen 167Stunden. Zehn Furchen, die

dein Pflug über das Feld gezogen, sind noch

keine Garantie für eine Ernte. Ziehe noch mehr

Furchen. Und nachdem das ganze Feld durch
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furcht, hat man mit äußerster Sorgfaltdas be

gonnene Werk fortzusetzen, und nach manchem

Tagder Arbeit und des Wartens wird goldene

Frucht zum Lohne dir erwachsen. Darum

erinnere dich deiner Schüler, bete für sie, besuche

sie, wache über das, was sie lesen und über die

Gesellschaft, welche sie haben. Lebe ganz und

allein für sie, dann wird die eine Stunde in der

Sonntagsschule am Sabbath über alle Stunden

der Woche Licht und Segen verbreiten.

Ueberfeine Sitten und feines Reden. Unser

Zeitalter zeichnet sich besonders aus durch seine

Neigungzur Verfeinerung der Sitten, und kei

ner,der ihr mangelt, wird weder für die Kanzel

noch für das Sprechzimmer tüchtig gehalten.

Rohheit wird als verwandt mit Wildheit be

trachtet, während Anstand das besondere Merk

malguter Erziehung und Bildung ist.

Ferne sei es aber von uns, nur ein Wortzu

sagen, das möglicherweise als eine Ermunterung

zu bäurischen Manieren oder fremdländischen

Dialekt ausgelegt werden könnte. Doch sind wir

im Begriff darauf hinzuweisen, wie auch diese

Verfeinerung namentlichin Sachender Religion

übertrieben werden kann. Es ist möglich auf

diesem Wege so weitzu kommen, daß selbst un

fere Sprache alle Schärfe und Bestimmtheit ver

liert und daß unsere Versammlung keinen tie

feren Eindruck machen würde als eine Geige, so

daßwenn der Gottesdienstvorüber ist,

jemand mehr davon sich erinnern kann, als da

der Redner schön und seine Sprache fließend ge

wesen sei.

Vor einigen Jahrengingder Schreiber dieses

in Begleitung eines Amtsbruders, der wegen

seiner Gelehrsamkeit und rhetorischen Fertigkeit

berühmt war, von der Kirche nach Hause.

Während wir so dahingingen, äußerte er sich in

halb klagenden Tone über seine Unfähigkeit,

die Massen zu erreichen, unddaß er selbst von

seinen eigenen Leuten bei den Bekenntnissen in

der GebetsversammlungdasEcho seinerPredigt

nicht vernehme. Eben vorher hatte er eine in

jeder Hinsicht vollendete Predigt gehalten, die

als Muster dienen konnte. Mit brüderlicher

Freiheit wagte ich es ihm den Wink zu geben,

anstatt so viel Mühe aufdie formelle Ausarbei

tung seiner Predigten zu verwenden, soll er für

eine Weile unerschrocken mit Ziegelsteinenwer

fen,dann dürfe er versichert sein, daß irgend

Jemand schreie, worauf er erwiderte, daß er

dieses nicht thun könne, denn es würde jedes

Theilchen Haut von seinen Fingern mitreißen.

Diese Entschuldigung war in der Thatder un

ebenste Satz, den ich je von ihm gehört habe,

und so fühlte ichzu derHoffnungberechtigt,daß

Worte an ihm nicht vergeblich gewesen

E1211.

Es liegt eine Welt vollSinn in demSprüch

wort: „Jedes Ding hat seine Hacken.“ Andie

jen Hacken mußman Menschen fangen. Wenn

aber jedes Ding geschliffen und poliert wird,

womit soll man dannfangen? Es istganz und

gar unmöglich, daß eine Lokomotive auf den

Schienen Halt kriege, wenn dieselben mit Oel

geschmiert oder zu sein geschliffen sind; deshalb

braucht jede Maschine eine Vorrichtung, um,

wenn esdie Gelegenheit erfordert,Sandaufdie

Schienen zu streuen.

So passiert eszuweilen,daßverkehrte Bildung

den Weg des Denkens so außerordentlich fein

schleift, daß die Räder des Verstandes nur auf

den Geleise herumfahren, ohne sich fortzubewe

gen. Auf diese Weise wird nicht allein die

Sprache entkräftet, sondern auch die Lehre ver

flüchtigt. Solche Leute können natürlich keine

von ihr er superfeinen Lehre verschiedene

dulden.

Nun, Freundlichkeit ist eine der Eigenschaften

Gottes, und diejenigen, welche ihm ähnlichwer

den wollen, müssen sichgleichfallsder Erlangung

derselben bestreben. Obgleich die Bibel häufig

Freundlichkeit empfiehlt, so spricht sie nichtsdesto

weniger das Verwerfungsurtheil aus über die

Verfeinerung, von welcher wir gesprochen. Das

ist nichtwahre Höflichkeit, ein weiches aber kraft

loses Pflaster aufzulegen, wenn die Wunde das

Meffer erfordert. Es ist nichtwahre Höflichkeit,

unter dem Fenster ein Gedicht herzusagen oder

ein Wiegenlied zu singen,wenn diezischende und

raffelnde Flamme den lauten Alarm der Feuer

glocken verlangt. Laffet uns Anstand suchen,

ja aber den wahren, laffet uns nach Bildung

streben, aber nach der rechten, und lasset uns

nicht bloß mit Worten prangen, wenn wir den

Menschen den Rath Gottes verkündigen.

Enthusiastische Lehrer. Es ist leicht, wenn

man vom Superintendenten-Stuhle aus eine

Sonntagsschule während der halben Stunde,

welche der Lektion gewidmet ist, beobachtet, er

folgreiche und untaugliche Lehrer von einander

zu unterscheiden. Das matte Auge, die gleich

gültige Haltung, die ausdruckslosenBewegungen,

die langsame Sprache mit der unaufmerksamen

Klasse zeigen, wer nutzlos ist. Auf der andern

Seite kennzeichnen die ernsten Bewegungen, die

gütigen, vielleicht thränenfeuchten Augen, der

freudige Ausdruck der Mienen, die gerötheten

Wangen, die ruhigen,doch ernsten Worte, mit

einer Gruppe lautlos horchender Knaben oder

Mädchenden erfolgreichen Lehrer. Den ersteren

regiert der kalte Stumpfsinn, bei dem letzteren

herrscht Begeisterung vor, welche vonden großen

Ideen der Lettion' ist und die nun

von der ganzen Einbildungskraft Besitz genom

men und das Herz entflammt haben. Von der

19
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ersteren Klaffe giebt es eine Menge Sonntag

schullehrer, von der andern sehr wenige. Ihr

Lehrer, gehtdaherzum Kreuz und bleibet dort,

bis eure Seele ein lebendiges Feuer geworden

ist. Dann werdet auch ihr zu den nützlichen

Lehrern gezählt werden.

Ein gedankenloses Wort. In einer Stadt

des Westens vertrat ein Lehrer an einem Sonn

tag bei einer Klasse Knaben die Stelle eines

andern. Der regelmäßige Lehrer war abwe

send. Der Stellvertreter ließ eine Bemerkung

fallen, welche einen Knaben dermaßen in seinem

Glauben wankend machte, daß nachher der

eigentliche Lehrer große Mühe hatte, dessen

Glauben an die Religion wieder zu befestigen.

Die Bemerkung, welche der gedankenlose Lehrer

gemacht hatte, bezog sich aufdas Geben. Die

Bemerkungwurde hervorgerufen durch dasVer

langen, die Beiträge in das Klaffenbuch gegen

über demNamen eines jeden Schülers einzu

tragen. Das Resultat der strengen und lieblosen

Kritikwar, daßder junge Schülerdaraus schloß,

daß alle Christen geben, um nur von den Men

fchen gesehen zu werden, daß sie die Kirche be

suchen aus selbstsüchtigen Motiven u.j.w. Mit

feinem Glauben an die Christen und an die

Kirche verschwand auchjede Spurvon Vertrauen

oder Glauben an die Bibel oder an Christum.

Der Lehrer schreibt: „Ich begriff nie zuvor,

was einige wenige gedankenlose Worte anrichten

können. Ich trug immer Sorge, kein Wort

fallen zu lassen, welches den Glauben meiner

Schüler an andere Christen schwächen könnte.

Gewißist es unmöglichimGlauben an Christum

zu erbauen, wenn man den Glauben an seine

Nachfolger schwächt.“

Die wahre Quelle der Kraft. Ein fleißiger,

gottseliger Prediger und Vorsteher-Aeltester in

New York schreibt: „Mehr und mehr werde ich

der Ueberzeugung, daß Männer nur wahrhaft

erfolgreich sind vermöge unsichtbarer Kräfte,

welche Gott durch Natur oder aus Gnade ihnen

gegeben. Viele haben die natürlichen Gaben

und mangeln der Gnade, weshalb sie nicht er

folgreich sein können. Predigen ist gut, wenn

es auf die rechte Weise geschieht, aber das ist

selten. Treue Prediger, Volkslehrer sind nicht

häufig. Wo sind sie zu finden? Was istzu

thun, damit unsere Prediger über das blosAn

gelernte hinaus in's wirkliche Predigen hinein

kommen, nämlich von Angesicht zu Angesicht,

handgreiflich, zum Herzen redend? Ich kenne

Männer, sie sind im Besitz von Dritttheilen

derApgch.6,3von einem Diakonen verlangten

Eigenschaften: „gutenGerüchts,voll des heiligen

Geistes,“ aber sie mangeln der dritten Eigen

schaft „Weisheit“. Ich kenne wunderbar be

gabte Männer, die auch nurzwei Dritteljener

Eigenschaften haben, „guten Gerüchts, Weis

heit“, aber esfehlt ihnendas Wichtigste: „voll

des heiligen Geistes“ und sie werden auch wie

die andern bei sich selbst inne, daß sie nicht sind,

was sie sein sollten, obgleich sie beider Weltge

achtet sind. Wer am erfolgreichsten sein will,

muß alle drei Eigenschaften haben: „gutes Ge

rücht, voll des heiligen Geistes und Weisheit.“

Was dieser Bruder über seine Arbeiten im

Vorsteher-Aeltesten -Amt berichtet, ist sehr er

muthigend. Er sagt: „Meine neuen Pflichten

werden mir so nach und nach vertraut und ich

lebe mich ein in sie, aber meine Untüchtigkeit

wird mir klarer als je. Ich studiere und bete

und hoffe auf Erfolg.“

Verbotder Kinderbälle. Die königlich bay

rische Regierung in der ProvinzSchwaben und

Neuburg hat dieser Tage die Theilnahme der im

Alter der Schulpflichtigkeit stehenden Jugend an

sogenannten geschlossenen Gesellschaften vom

sittenpolizeilichen und schuldisziplinären Stand

punkte aus als unangemessen und verderblich

wirkend, folglich als unstatthaft bezeichnet und

deshalb verboten. Gott sei Dank! Endlich

kommt man so nach und nach zur Einsicht. Et

was Unnatürlicheres, Gezwungeneres, Unkind

licheres, Jammervolleres und Sündlicheres kön

nen wir uns kaumdenken, als solche Kinderbälle!

SchonderName an und für sich ist ein Unding.

Anter Piaconiffenhänden.

Eine wahre Geschichte.

hr habt mich gebracht in'sfinst’re Haus,

Ihr finst’ren Mächte,doch nun ist's aus,–

Sie mögen mich brennen und schneiden:

So langden Geist nicht Nacht bedeckt,

wird meine Waffe nicht gestreckt.

Mein Grimm soll an Flüchen sich weiden.

Ja schleiche nur, schwarze Heuchelei,

Mit Deinem Spinnentritt herbei;

(1)b Beulen brennen und Adern,–

Betschwester,du wirstden Gotteshaß,

Der tief sich in die Seele fraß,

Mir nicht hinwegsalbadern!“

Sie kommt und legtden linden Verband

AufWund" und Wunde mit leiser Hand,

Er flucht beijedem Berühren.

Er flucht und starrt ihr ins Gesicht,

Sie schweigt und dient und läßt auch nicht

EinZucken der Wimper spüren!
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„Geht nichtdas Beten und Predigen an?

Wird sie nicht bald mit heiligem Bann

Sich von den Verruchten wenden?“

Sie kommt und dient und spricht kein Wort,

Und immer grimmiger flucht er fort:

„Wird nun das Heucheln enden?“

Ihr Auge bleibt gleich klar und hold,

Doch eine große Thräne rollt

Auf eineder Wunden nieder.–

„Ha,wardasBalsam oder Gift,

Das bis in's tiefste Herz mir trifft

Und zucktdurch alle Glieder?

„Nein, nein,das kann kein Heucheln sein,

Esfließtum mich wie Sonnenschein,–

Welch wundereligBeben!

Istdasdie Liebe? Ist es Gott?

O Gott, kannst Duden Haßund Spott

Dem elenden Wurm vergeben?

„Nun führe mich,Du Priesterin,

Zu Deinem Gott und Heiland hin,–

Lang war mein Geist gebunden.

Mir,demdein Glaube schien ein Wahn,

Hat'sdeine Thräne angethan.

Sie hat mich überwunden!“

Was den Vereinigten Staaten

ihre Hauptstadt kostet.

< icht nur, um dafelbst zu leben, ist Wash

ington eine der theuersten Hauptstädte der

Welt. Esdarf sich auchmitden Summen,

welche eine noch keine hundert Jahre alte Kapi

talen-Würde das Volk der Verein. Staaten an

öffentlichen Gebäuden, Anlagen und Verwal

tungs-Ausgaben gekostet hat, getrost neben den

ältesten und größten europäischen Landeshaupt

städten sehen laffen. Man kann diese Summe

bis zur Stunde auf einhundert Millionen be

iffern, ohne die geringste Gefahr einer Ueber

ätzungzu laufen. Wurdedoch schon vor acht

Jahren vom Congreß selbst eine aufdieseFrage

bezügliche Untersuchung angeordnet,durch welche

die Thatsache festgestellt wurde: daß biszum

4.März1876die StadtWashington die Nation

94,362423 Dollars gekostet hatte. Seitdem

sind weitere fünfMillionen für neue Bundes

bauten ausgegeben worden, so daß unterHinzu

rechnung der gleichzeitigen Straßen- und Park

verbesserungen, sowie der allgemeinen Verwal

tungskosten der oben benannte Betragvon ein

hundertMillionenlängstüberschrittenworden ist.

Eine beträchtliche Reihe von Jahren, d. h.

von 1852 an, hat die Verwaltungdes Distrikts

Columbia weit über eine Million jährlich ge

kostet, nachdem die erste Jahresbewilligung in

dieserHöhe bereits im Jahre 1837gemachtwor

den war. Mit dem Bürgerkrieg nahm das

Jahresbudget immer größere Dimensionen an,

bis es unter dem väterlichen Regime BoßShe

pherd's, unter welchemfürdie Verschönerungder

bisdahin allerdingsnur sehr wenighauptstädtisch

aussehenden Bundescapitole ganz Außerordent

liches die Höhe von acht (1873) und

sieben Millionen (1875) erreichte. Seitdem ist

man wieder in ungleich ökonomischere Bahnen

eingelenkt,–aber die Zeiten,da das finanzielle

Jahreserforderniß des Distrikts Columbia mit

20.000 Dollars, wie im Jahre 1820, oder gar

mit 1800 Dollars, wie im Jahre 1814 gedeckt

war, müssen Einem, obgleich nur sechzig resp. .

siebzigJahre hinter uns liegend,dochnochimmer

so erscheinen, alsgehörten sie nichtdem Anfang

unseres eigenen, sondern einem weit entlegenen

prähistorischen Jahrhundert an.

Unter den im Lauf der Zeit für die vielbe

wunderten Regierungsgebäude der nationalen

Hauptstadt ausgegebenen Summe steht die für

dasCapitol oben an. Dieser korinthische Riesen

prachtbau aus weißem Marmor, – nur der

ältere von der gußeisernen Kuppel überragte

Mitteltheil mit der Congreßbibliothek und den

Lokalitäten des Ober-Bundesgerichts ist aus

Sandstein,–hateinen Werthvon$17672,123.

Das in dorischem Stil und gleichfalls weißem

Marmor ausgeführte Gebäude des Departe

ments des Innern mit der Patentoffice,– in

seinerArtwohlder schönste Bau auf amerikani

schem Boden,– hat 13 Millionen, das in

grauem Granit ausgeführte und in jonischem

Styl gehaltene Schatzamt über 7 Millionen

gekostet. Die jüngst erst vollendeten modernen

Neubautendes Staats-, Kriegs- und Marine

Ministeriumsfigurieren mit elf Millionen. Das

Weiße Haus, mitden es umgebenden Gründen,

repräsentiert einen Werth von zwei Millionen,

während die Straßen der Hauptstadt, die aller

dings mit ihren Asphalt-, Holz- und sonstigen

„Fancy“-Pflasterungen in jeder größeren ame

rikanischen Geschäftsstadt eine Unmöglichkeit

wären,indemverhältnißmäßig stillen Washing

ton aber thatsächlich nichts zu wünschen übrig

'Alles in Allem sechs Millionen gekostet

(NULN.
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Riese nachfolgenden Geschichten, lieber

G ) Leser, hat ein guter Freund und

- Kriegskamerad, der im Jahre 1870

mit uns den grünen Rock der elften

§“ Jäger trug, mir oft erzählt und end

lich hat er sie auf meine Bitten nieder

geschrieben.

In den Sommerferien desJahres 1881, so

schrieb derKriegskamerad, reiste ichzurPhilolo

genversammlungnachHeidelberg. Allerlei alte

Erinnerungen ausfröhlicher Studentenzeittauch

ten auf, als ichin der Morgenfrühe die schlanken

Thürme des Elisabethdomes emporsteigen sah,

und die Alma mater PhilippinaMarburg

am Bergrücken über der Lahn mir entgegen

lachte wie in den schönen Lenztagen des Jahres

1869, da ich mit leichtem Gepäck und leichtem

Sinne „studirenshalber“ dort einzog. „Wo

sind sie, die vom breiten Stein nicht wankten

und nicht wichen?“ klang es wehmüthig ausder

Erinnerung, die alten Kommilitonen, denen ich

ewige Freundschaft geschworen, und die nun in

alle Welt verstreut wandelten! Zuerst hatten

wir uns fleißig geschrieben, dann seltener. Der

eine hatte geheirathet,der andere war gestorben,

ein dritter verdorben, der vierte im Auslande

verschollen, und die meisten führen jetzt irgendwo

im deutschen Reiche gleich mir ein geruhiges

Dasein als Assessoren, Professoren, Doktoren

oder Pastoren.

Dort stehtja auchnocham„Kämpfrasen“,wo

einst ritterliche Herren ihre Turnierroffe getum

melt, die Kaserne der Jäger, und–wahrhaf

tig! drüben am Lahnufer marschiert singend ein

Trupp der „grünen vom Schießplatze

heim. Hurra, die Jäger! . . . das war eine

Zeit, als auch wir den grünen Rock trugen !–

Welcher Tag ist heute? Der sechste August–

Schlacht bei Wörth!–

Und während der Zug mit unerbittlicher

Schnelligkeit michweiterführtamLahnufer ent

lang, sehe ich uns von der zerschossenen Mühle

aus in das Thal der Sauer hinabschwärmen,

jenseits über dem Wiesengrunde knattert's aus

den Büschen–hinein in das tiefe Mühlwasser,

und mit Hurra! hinüber,den Hirschfänger auf

gepflanzt, im Sprunge gegen die Zuaven, die

dortdenWaldrand halten undmitMitrailleusen

zwischen uns fegen! . . . Und du standest wieder

vormeinemAuge,unsterblicherFreiwilligerRep

huhn,stud.phil. Als wiramAbend nachder

Schlacht hungrigim Biwak lagen unddas harte,

frischgeschlachtete Rindfleisch in den Feldkesseln

brodelte, da ludest du michzum „Diner . . . .“

Heitere Erinnerungen aus ernster Zeit von Stephan Waetzoldt.

„Es giebt Hammelbraten und Blumenkohl.“

sagtestdu mit ruhiger Miene, als ob alle Welt

Hammelbraten äße, und sahest mich kleinen Kerl

von deiner Höhe herab lachend an. Wo mag er

hingekommen sein,der einstige Freiwillige Rep

huhn? Im Jahre 1873 habe ich noch einmal

von ihm gehört. Damals war er alsHausleh

rer nach Amsterdam gegangen, in die Familie

irgend eines reichen Mynheers. Vielleicht hat

er dort die blonde phlegmatische Tochter des

Chefsgeheirathet und ist jetzt Kompagnon der

großen Kaffeefirma von der Soundfo und Co.

Vielleicht zieht er auch als Musikant durchdie

Welt. Wodu auch wandeln magst unter der

Sonne, lieber alter Kamerad, deine Worte und

Thaten sind werth,der Nachwelt aufbewahrtzu

werden.

DerFreiwillige RephuhnwarderSohn eines

armen Musiklehrersin einer kleinen westfälischen

Stadt. Aufdie Lebensfahrt erhielt er alsMit

gift einen langen geraden Leib, femmelblonde

Haare, unverwüstlichen Humor, unerschütter

liches Phlegma und eine herrliche musikalische

Begabung. Die UniversitätMarburg bezog er

mit einem Stipendium von jährlich zweihundert

Thaler. Schulden hatte er nie gehabt. Ich

wohnte „drobe in der Wettergaff” beim Kappen

macher Heuer.“ Neben mir hauste zuerst ein

wilder Burschenschafter, dessen Katzenjammer

gewohnheiten höchst sonderliche waren. Empfand

er am frühen Morgen das Bedürfniß nach fri

scher Luft, so öffnete er dasFenster und fangin

einem tiefen, grollenden Baffe allerlei ernste

Lieder und Choräle in das morgenstille Lahn

thal hinaus. Da er keine Miethe bezahlte, und

sein Hauspump schnell zu schwindelnder Höhe

wuchs, mußte er eines Tages ausziehen. Sein

Nachfolger warder stud.phil. Rephuhn. Wir

wurden bald gute Freunde, schwänzten dieselben

Kollegien, und schwärmten fürdieselbe schwarz

äugige Professorsnichte. Nur dazu, in unsere

Verbindung einzutreten, war Rephuhn nichtzu

bewegen. Jede Unterordnung war ihm ver

haßt, und seinHumor erhielt etwasSatirisches,

wenn er von „Vorgesetzten“ hörte. Und von

diesen sprachen wir jetzt oft. Sollten wir beide

doch im Herbst als Einjährigfreiwillige bei den

Jägern eintreten, undda inMarburg sonst kein

Truppentheil lag, soerschienen die Möglichkeiten

unserer militärischen Zukunft aufvier reduziert,

je nachdem einerzur ersten, zweiten,dritten oder

viertenKompagniekam,derenHauptleuteunsge

genüber sehr verschiedeneStellungeneinnahmen.

Wir wurden beide der 1. Kompagnie zugetheilt.
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So standen wir zwanzigFreiwillige an einem

schönen Herbstmorgen, nachdem wir

worden waren, erwartungsvoll vor der Kaserne.

Unsere erste militärische Ausbildung vertraute

man dem Sergeanten Lindemann an. Linde

mann war ein Original. Ursprünglich gelernter

Jäger, hatte er nach seiner Dienstzeit kapituliert

und verband nun in seiner Sprache die kräftige

Ausdrucksweise des preußischen Unteroffiziers

mit spezifisch jagdgerechten Wörtern. Stolz

trug er diedreiSchießauszeichnungen amAlermel,

und die trüben grauen Aeuglein, die oft in feli

gem Glanze schwammen, sahen doch so scharf,

daß er auf hundertfünfzig Schritt freihändig

Schuß für Schuß die Kopfscheibe traf. Linde

mann besaß eine tief eingewurzelte Verachtung

für alles Civile, in specie für den Studenten.

Drohend trat er aus der Kasernenthüre auf uns

zu. „Stillgestanden!“ Wir standen still, d. h.

wir hörten instinktiv auf, mit einander zu

sprechen und sahen ihn an. Nur Rephuhn sagte

freundlich: „'N Morgen, Herr Sergeant!“

Jetzt brach er los: „Herr, Sie sind ja wohl des

Teufels; Sie haben mich gar nichtzu grüßen,

verstehen Sie mich! Ich bin kein Professor,

daßSie mich grüßen. Sperren. Sie gefälligst

die Löffel auf, was ich Ihnen sage, und äugen

Sie mich nicht so dumm an! Wenn „stillge

standen“ kommandiert ist,rühren Sie kein Glied,

und wenn Ihnen der Satan aufder Nase sitzt!

Wasgeblasen wird, wird geritten !“ (Mitdie

sem Axiom pflegte Lindemann seine Reden zu

schließen.) Dabei langte er an Rephuhn hinauf

und zog ihm dieFeldmütze herunter,bis sie dicht

über den abstehenden Ohren saß. Wie sah

Rephuhn aus ! Er hatte sich die semmelblonden

Haare schneiden lassen, und nur zwei dicke naffe

„Dreien“ drangen mehr als vorschriftsmäßig

von den Ohren bis zu den Augenwinkeln vor.

Ausden Alermeln des Rockes steckte er die knochi

genHände möglichst weit hervor, die Hosen hatte

er heraufgezogen, den Kopf hing er etwas vorn

über, und sah nun mit einem Blicke so dumm

dreist und albern den Sergeanten an, daß selbst

Lindemann vor diesem Bilde des ausgeprägten

Idiotismuszurücktrat: „Herr,Sieäugen michja

an wie ein krankes Wildkalb,“ schnauzte er,„was

haben Sie denn eigentlich für ein Civilverhält

niß?“–„Ich habe gar kein Verhältniß, Herr

Sergeant.“–„Herr, schweigen Sie, wenn ich

Sie gefragt habe, und reden Sie nicht solchen

Unsinn.“warLindemann’s logisch recht mangel

hafte Erwiderung. Rephuhn als der Längste

wurde rechter, ich als Kleinster linker Flügel

mann der Freiwilligenabtheilung. Niemals

vergab sich Rephuhn im Dienste etwas, im

Gegentheil, er war ein strammer Soldat und

später ein vorzüglicher Schütze; aber unmöglich

war es ihm, nicht bei jeder GelegenheitLinde

manndurch eine Antworten in Verlegenheitzu

jetzen. Er heuchelte diesem gegenüber uner

schütterlich die tiefste Dummheit, so daßLinde

mann ihm mehr als einmal zurief: „Rephuhn,

Sie sind sodumm–Sie verdienen ja,daßSie

in die Infanterie versetztwerden!“ Lindemann

als Jäger besaß natürlich eine tiefe Verachtung

der „Bohnenstangen“. Der Herr Sergeant

leitete auchdurchtägliche„Instruktschonsstunden“

unsere geistige Fortbildung. ZweiGegenstände

standen inder ersten ZeitimVordergrunde dieser

Belehrung,die Instruktion über die„Büchse mit

Stechschloß,M.64“ und über die „Vorgesetz

ten“. Mühsam, aber erfolgreich hatte Linde

mann nach seiner eigenen Methode uns in die

Geheimnisse der Seelenachse,der kleinen Klappe,

des Muttergewindes mit dem Nadelohr und des

Abzugsfederstollens eingeweiht und instruierte

eines Tages über denMechanismus desStech

schloffes. „Nu paffen Sie "mal Achtung, Frei

williger Rephuhn! Wenn ich jetzt geladen habe,

Schlößchen reingeschoben und und lege

an und drücke nu mit'n Zeigefinger ab–wasist

dann geschehen?“ . .. . „Dann ist einer todt,“

war Rephuhn's ruhige Antwort. – Wenige

Tage darauf, während einer Instruktionsstunde

über die Hierarchie der „Vorgesetzten“, fragte

Lindemann in der festen Erwartung,daß doch

diesmal die rechte Antwort kommen müsse:

„Nun also, Freiwilliger Rephuhn, wer ist Ihr

höchster Vorgesetzter?“ . . . . „DerHerrPorte

peefähnrich Kinderling,“ erwiderte mit lauter

Stimme der Gefragte. Kinderling aber war

ein unglücklicher, eben aus dem Kadettenhause

entkommener Fähnrich, der in eine neueWürde

sich noch nicht recht zu schicken wußte und zur

Zielscheibe ungezählter Spöttereien diente.–

Allmählich indes lernten wir auch die feinsten

Unterschiede in den Abzeichen der hohen Vorge

setzten erkennen, und ausführlicht setzte uns

Lindemann eines Abends auseinander, welche

Bedeutung, es habe, wenn die Flügeladjutanten

Sr. Majestät, „was meist Generäle sind,“ be

sondere Schnüre um die Achsel tragen. „Nun

also, Freiwilliger Rephuhn, was sind das für

Generäle, wo die schwarzweißen Achselschnüre

tragen?“ – „Einjährigfreiwillige Generäle!“

–Die Antwort war doch zu arg. „Herr, sind

Sie wirklich sodumm oderworan liegtdas fonst,

daß Sie das nicht wissen ?“– „Ich muß wohl

so dumm sein,“ meinte Rephuhn bescheiden, „ich

wüßte sonst nicht, an wen es liegen könnte.“

Lindemann verschwor sich hoch und theuer, daß

er “species facti” aufnehmen würde. Damit

verband er den unklaren Begriff von etwas

Außerordentlichem, auf einem halbgebrochenen

Bogen geschrieben– „und das bringt Sie auf

Festung, verstehen Sie mich!“ Aber er ließ sich

nachher wieder versöhnen,alswir ihm bei einem
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Glase Bier vorstellten, daß Rephuhn auch als

Student der Philosophie so dumm sei.–So

verging der Winter, wir wurden in die Com

pagnien eingestellt, und die unvergeßlichen „In

struktschonsstunden“ bei Lindemann hörten auf.

Eine Stunde vor der Stadt, tief im Walde,

auf langgestrecktem Bergrücken lagendie Schieß

stände des Bataillons. Ein kleines Holzhaus

enthielt in seinemErdgeschoßdas Wachtlokalfür

einen Gefreiten und dreiJäger. Häufig kam

des Nachtszu unbestimmterStunde der Offizier

du jour hinauf, um den Posten zu revidieren.

Und das war nöthig,denn alljährlich liefen von

der königlichen Oberförsterei Beschwerden ein,

dahinlautend, daß „wahrscheinlich in der Nacht

vom dritten zum vierten des Monats durch

Jäger von der Schießstandswache“ ein Rehbock

geschossen worden sei. Es war aber auch für

manchen dieser jagdfrohen Gesellen eine schwere

Prüfung, zu sehen, wie der Bock vertraut aus

dem Holz aufdie Lichtung trat. Wenn er dann

im Vollmondscheinäsend näherzogund sich breit

stellte,dann schob derDaumen unwillkürlich das

Schlößchen ein, der Zeigefinger drückte den

Stecher, und wenn bei dem leisen Knacken der

Bock den Kopf hob und sichernd herüber äugte

–dann hätt' ich den Jäger sehen mögen, der

ihm nicht„eins hinüberlangte“.–„Ein richtiger

Jäger steht mit einem Fuße immer im Arrest,“

diesen Ausspruch unseres Bataillonskomman

deurs hatten wirunstreulichgemerkt. Zuweilen

freilich war der Dienst höchst unbequem. In

Regen und Wind zweiStunden lang um die

Schießstände zu promenieren und sich pudelmaß

aufdie Pritsche in der öllampenduftigen Atmo

sphäre der Wachtstubezu legen–daswar kein

Vergnügen. Wenndann plötzlich in der Nacht

der Herr Lieutenant brummend über die er

bärmlichen Wege in die Thüre trat, und wir

uns aufrafften, dann schrie der wachthabende

Gefreite in den Wald hinein: „Poste-e-n,

Poste−e−n!“ und aus der Ferne antwortete

der Ruf des patrouillierenden Jägers.– Als

nun eines Tages auch der Freiwillige Rephuhn

dort oben auf Schießstandswache war, und um

halb ein Uhr Nachts der Offizier erschien, kam

aufden wiederholtenRuf„Posten!“zuerst keine

Antwort; endlich nach minutenlangem Warten

ertönte es„hier !“und Rephuhn's lange Gestalt

tauchte aus dem Gebüsch hervor. Er hatte

des Häuschens, zu dem nur eine breite Giebel

luke führte, bewahrte der Holzwart, der dort die

Grafung hatte, sein Heu auf. Rephuhn hatte

an einem Haken unter dem Dache an der Rück

seite eine Leiter entdeckt,mitderen Hilfe er ruhig

oben in's weiche Heu gestiegen war. Als dann

der Weckruf vorn erscholl, kletterte er hinten die

Leiter herab und trat unbefangen seitwärts aus

dem Gebüsch hervor.

Mitgleicher Unbefangenheit stattete Rephuhn

zuweilen dienstliche Meldungen ab. Eines

Tages unternahmen die beiden ersten Züge der

Compagnie unter Führungdes Herrn Portepee

fähnrichs Kinderling eine Marsch- und Feld

dienstübunggegen den dritten und vierten Zug,

die ein Lieutenant kommandierte. Rephuhn

wurde von dem Fähnrich als „Verbindungs

mann“der Spitze zugetheilt, die unsern Marsch

gegen den „Feind“ sichern sollte. Wie vorher

weislich verabredet war, trafen wir an einem

Hohlweg auf den Gegner, von dessen Streit

kräften zuerst, als Führer einer Patrouille, der

Gefreite Rademacher sichtbar wurde. Rephuhn

wurde eiligst zurückgesandt, umdie Nachrichtzu

überbringen, daßdie Spitze auf den Feindge

stoßen; er meldete dem Portepeefähnrich in fol

ender Weise: „Meldungvon der Spitze: unten

teht Rademacher.“

Wenige Wochen darauf erfolgte die Kriegs

erklärung und der Einmarsch in Frankreich.–

DerTagvon Wörthwardzum Ruhmestagder

Jäger. In dichten Schützenschwärmen ging's

hinab von der Berghöhe in das Thal der Sauer.

Ein mörderischesFeuer von drüben empfingdie

Vorrückenden. Hinter Stein undBaum suchte

kauernd, liegend oder knieend Jeder nothdürftige

Deckung, undLindemann'swiederholte Behaup

tung: „Was ein richtiger Jäger ist, der kann

sich hinter einem Strohhalm decken,“ fand hier

ungeahnte Bestätigung. In unserem Rücken

kam preußische Infanterie denBerg herab. Wir

hörten plötzlich nicht nur von vorn, sondern auch

von hinten die Kugeln pfeifen. Die Infanterie

schoß zu kurz, und wir befanden uns einige Mi

nuten lang zwischen zweiFeuern. UnserKom

mandeur, der in den vordersten Reihen der

Tirailleurs mit dem Säbel in der Faust voran

stürmte, bemerkt das und ruftdem Nächsten zu:

„Sie da, der Freiwillige, laufen Sie "mal sofort

zurückzu der Infanterie, und melden Sie dort,

natürlich „zuerst das Rufen nichtgehört.“ Um |daß zu kurz geschossen wird; die Kerls schießen

ein Uhr wurde abgelöst. Rephuhn trat herein ja aufuns?“ Der Freiwillige Rephuhn erhob

und legte sich neben mich aufdie Pritsche. Zu sich langsam und trabte ruhigzurück den Berg

meiner Verwunderung gewahrte ich, daß sein hinauf, ohne sich umdie pfeifenden Kugeln zu

Rock fastganz trocken war, obgleich esdraußen | kümmern oder irgend welche Deckung zu suchen.

stark regnete. „Wokommstdudenn her?“fragte Mit angefaßtem Gewehr tritt er oben auf den

ich leise, undwährendder GefreiteKrügelundder nächsten Hauptmann zu, und während es um

vierte Mann um die Wette schnarchen, entdeckte | ihn pfeift, faust und knattert, meldet er vor

er mir das Geheimniß. Auf dem Bodenraume schriftsmäßig in strammer Haltung: „Meldung
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vom Jägerbataillon: Wir werden alle

nen todtgejchoffen !“ „Was

wollen Sie?“ schreit der Hauptmann,der in der

Erregung desKampfes nicht sogleich verstand,

ihn an; aber wiederholt Rephuhn: „Wir

werden alle von ' todtgeschossen.“

Am Abend im Biwak traf der Infanterie

hauptmann unsern Kommandeur, und hier er

erfuhrdieser die originelle Art, in welcher Rep

huhn seinen Befehl ausgeführt hatte. Er er

kundigte sich nachdemNamen des Freiwilligen,

und als aufdem Marsche nach Sedan in einem

kleinen Dorfe die ersten eisernen Kreuze vertheilt

wurden, da war einer der „für Tapferkeit vor

dem Feinde“ Dekorierten der Freiwillige Rep

huhn.

Die Schlacht beiSedan bot unseremFreunde

keine Gelegenheit, sich in seiner Art auszuzeich

nen. Drei Tage nach der Schlacht begann der

Marsch auf Paris. Ueberall fast waren vor

den heranrückenden Prusiens die Einwohner

geflüchtet, und für uns, die wir an der Tete

marschierten und mit den nachziehenden Speck

kolonnen nur selten in Berührung kamen, be

gannen die Tage der konstanten Erbswurst.

Nur einer machte in jedem Kantonnement eine

Ausnahme. Rephuhn schaffte stets einen be

sonderen Beitrag zur Mahlzeit herbei. Mit

einer Spürnase,die ihresgleichen suchte und ohne

sich durch ein himmelschreiendes Französisch

irgend beengtzu fühlen,zog er allabendlich nach

dem Einrücken in Begleitung eines Jägers, der

seinem eigenen Geständniffe nach in seinem

„Zivilverhältniffe“Wilddieb war, auf Privat

unternehmungen aus, von denen die beiden fel

ten ohne Beute heimkehrten. So brachte er eines

Abendsnacheingetretener Dunkelheit, unter dem

Rocke verborgen, einen prächtigen japanesischen

Silberfajan, den er angeblich von einem „sehr

liebenswürdigen altenHerrnin einem château“

aus einer Voliere mit allerlei ausländischen

Geflügel „geschenkt“ erhalten hatte. Denwah

ren Thatbestand dieser „Entführung aus dem

Serail“ vertraute mir später einmal in schwacher

Stunde sein Begleiter an. Wir thaten dem

glänzenden Fremdling schon an jenem Abende

alle Ehre an, obwohl, wie bekannt, der Fasan,

bevor er reif wird, fünf Tage hängen muß.–

Vor uns in verdämmernder Ferne stieg der

Montmartre und die Goldkuppeldes Invaliden

doms empor, und am nächsten Morgen zogen

wir bei Choisy-le-Roi auf Vorposten. Uns

gegenüber, in der Richtung auf Charenton zu,

lag inmitten einesweiten kahlen Feldes, in einer

Entfernung von etwa tausend Schritt, einGe

höft. Es handelte sich darum, zu wissen, ob

dasselbe von den Franzosen noch besetzt war.

Wir meldeten uns zu dritt. Rephuhn, als

ältester, führte die Patrouille. Der dritte war

einKriegsfreiwilliger, ein kleiner gelehrterDok

tor,der beim Ausbruchdes Krieges eineSans

krithandschriften auf der kaiserlichen Bibliothek

in Paris im Stiche gelassen hatte, und Hals

überKopfbeiden MarburgerJägerneingetreten

war. Als späterhin Paris bombardiertwurde,

stand der „Doktor“alltäglich erneute Aengste aus

st | in dem Gedanken, daß eine der Granaten in

seinem stillen Museum im Quartier latein, wo

unter der Obhut ehrlicher Pariser seine Bücher

lagen, krepiren könnte.

Rephuhn fiel uns an diesem Morgen durch

einen merkwürdig eckigen Brotbeutelauf, andem

allerlei scharfe Kanten hervorstanden. Wirwa

ren, sprungweise vorgehend, bis auf etwa zwei

hundert Schritt an das Gehöft, das todtenstill

mitgeschlossenen Fensterläden vor uns lag, her

angekommen,als unsplötzlichein kräftigesFeuer

begrüßte. „Zurück, marsch, marsch!“komman

dirte Rephuhn, und während rechts und links

die blauen Bohnen in den fetten ungepflügten

Boden schlugen, rannten wir hundert Schritt

urück. „Nieder!“So–da lagen wir langge

in einer Furche. Vor uns dasGehöft,

aus dem die Franzosen lustig weiter auf uns

zielten, und hinter uns noch mindestens sechs

hundert Schritte freiesFeld. Der Doktor und

ich hatten das entschiedene Bestreben, zwischen

uns und die Chaffepots möglichst schnell einen

größeren Abstand zu bringen, aber wir hatten

ohne Rephuhn gerechnet. „Jetzt wollen wir

frühstücken,“ sagte er mit lächelndem Munde.

„Mensch, bist du verrückt geworden!“wagte ich

u äußern. „Ruhig, ich bin Patrouillenführer.“

nd aus der Tiefe des vielkantigen Brotbeutels

langte Rephuhn einige pfundschwere Stücke wei

ßen Zuckers, die Reste eines „verlaffenen“ #

ckerhutes, den er in der Nacht in Choisy-le-Roi

„gefunden“ hatte. Mit größtem Phlegma be

gann er ein Stück zu verzehren, und bat uns

freundlich,doch zuzulangen. Wir hatten indeß

in dieser Lage keine rechte Lust: die mangelhafte

Deckung benahm unsden Appetit. Endlich be

schloß Rephuhn sein süßes Mahl, und wenige

Minutendaraufwaren wir in Sicherheit. Bis

zurFeldwache, von wo ausder Lieutenantunsere

Patrouille verfolgt hatte, begleiteten uns die

Chaffepotkugeln. Trotzdem hielt Rephuhn es

für nöthig, vorschriftsmäßig zu melden: „das

Gehöft ist von Franzosen besetzt.“

„Was machten Sie denn so lange in der

Furche?“fragte der Offizier. „Herr Lieutenant,

mir wurde unwohl, ich mußte erst etwasfrüh

stücken,“gab Rephuhn treuherzig zurück.–

Paris war gefallen, die Feinde geschoffen,

wir waren Oberjäger geworden, und an einem

schönen Junitage des Jahres 1871 kam auchfür

uns der ersehnte Befehl zum Rückmarsch nach

Deutschland. In kleinen Etappenging es heim
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wärts. Den ersten Ruhetag hielten wir in

Meaux. Ich war dicht neben Rephuhn ein

quartiert. Am Nachmittage lag ich träumend

im Grafe unter einem Birnbaum im Garten

meines Wirthes, als Rephuhn mich aufsuchte.

„Ich mußwieder einmal Orgel spielen,“ sagte

er. „Komm mit, wir wollen den Organisten

der Kathedrale aufsuchen; die alte Kirche besitzt

ein weltberühmtes Werk,das mußich spielen!“

Wie ich schon erwähnt,war Rephuhn von außer

gewöhnlicher musikalischer Beanlagung.

ugeswaren ihm schier unerträglich,und überall

er Gelegenheit, seine eingerosteten Finger

u üben. Von Kind auf hatte er neben dem

ater auf der Orgelbankgesessen und war all

mählich zum virtuosen Meister der Orgel er-|

wachsen. Nach langen Erkundigungen fanden

wirdie Wohnungdes Organisten in einer engen,

abgelegenen Straße. Der Mann war blind,

und fein einziger Weg ging von seiner Thüre

über den Platz zur Kathedrale. Den fand er

ohne Führer. Zitternd vorden feindlichen Ein

dringlingen erklärte ihm seine Frau unter selt

sames Anliegen. Ich suchte dem Manne, der

wahrscheinlich fürchtete,wir möchten seiner alten

Orgel etwaszu Leide thun, begreiflichzu machen,

daß mein Freund ein Künstler sei, und daß er

uns ohne Gefahr begleiten könne. Endlich ver

stand er sichdazu, unter der Bedingung, daß er

spielen, wir hören sollten. „Laß ihn nur,“

meinte Rephuhn selbstgewiß, „ich spiele doch!“

Der Alte führte unsüber den heißen, sonnigen

Platz in die kühle, hohe Kirche. Wir veran

laßten einen unserer Jäger,der die gothischenFi

guren am Portal anstarrte,die Bälge zu treten,

und stiegen selbviert die enge Chortreppe hinan.

Währendder blinde Organist spielte, zog Rep

huhn ihm die Register; daran, sowie an einigen

kunstgemäßen Bemerkungen mochte der Alte er

kennen, daß der deutsche Soldat neben ihm ein

Musikverständiger sei. "Er erlaubte ihm nun,

freilich nicht ohne Bangen, auf der Orgelbank

Platz zu nehmen. Rephuhm-war wie verwandelt.

Ausdem trockenen Gesellen war ein begeisterter

Künstler geworden. Die mächtigen Akkorde

einer Bach'schen Fuge durchbrausten die hohen

Gewölbe; immer herrlicher schwollder melodische

Strom; die Kirche drunten füllte sich allmählich

– Offiziere, Soldaten, neugierige Franzosen

blickten staunend hinauf zu dem Chore, wo der

Oberjäger aufder Orgelbank saß und die Fluth

der Töne erbrausen ließ. Neben ihm stand mit

Thränen in den glanzlosen erloschenen Augen

der alte französische Organist, dem gewaltigen:

Spiel eines deutschen Kollegen mit lautloser

Bewunderung folgend. Endlich durchklang die

Hallen der Kirche von Meaux, wo einst die

Stimme des großen Bojuet von der Kanzel er

Die

langen künstlerischen Fasten während desFeld

den Morgen- und Abendsegen zu beten.

schollen, in vollen wuchtigen Akkorden die Me

lodie der „Wacht am Rhein“. Der Chor hatte

sich dicht gefüllt. Hinter Rephuhn stand ein

höherer Offizier, der staunend seinem Spiele

lauschte. Alsder letzte Ton der Orgel verklungen

war, wandte er sich an den Spieler mit den

Worten: „Schön, sehr schön, mein Lieber! Was

sind Sie eigentlich?“ – „Oberjäger,“ lautete

die bescheidene, aber unerwartete Antwort. Der

Offizier räusperte sich und sagte etwas betroffen:

„Das sehe ich wohl; ich meine sonst, in Ihrer

bürgerlichen Stellung?“ – „Musikant, Herr

Oberst.“ – „Hm, hm . . . . merkwürdiger

Mensch,“ murmelte der Oberst. (Daheim.)

Wie der Bauer Johannes zu

Grunde ging.

ie die rothen BäckleinderAepfelamBaume

vor seiner Hausthür, so leuchteten die

Wänglein der Kinder des Bauern Jo

hannes. Er hatte ein gesegnetes Hauswesen;

ein schönesHaus, manch'guten Morgen Landes,

schöne Pferde und Kühe; eine brave Frau, die

ihn liebte und für des Hauses Wohl offene

Augen, dazu rüstige und fleißige Hände hatte

zum Schaffen und Zurathehalten des reichen

Segens. – Im Lehnstuhl, im Sommer beim

Fenster, im Winter beim Ofen saß sein alter

Vater, der, wenn auch seine Hände zu schwach

geworden waren zum Arbeiten, doch eigentlich

die beste Arbeit für's Haus und seine Bewohner

that. – Erwar noch von guter alter Art und

ließ es sich nicht nehmen, mitallen

waren die andern draußenimFelde oder aufder

Scheune bei ihrer Arbeit, dannzeigten einege

falteten Hände und die alten treuen Augen, die

aufwärts schauten, daß er nicht feierte, sondern

dasselbe that wie Mose, da er auf dem Berge

seine Hände emporhielt, dieweil Josua mit

Israel wider Amalekim Thale tritt.

Und so kam es, daß aufdes Bauern Haufe

Gottes Segen sichtbar ruhte, und was er that,

das gerieth wohl.

Es wurde aber inden vierziger Jahrendurch's

Land eineEisenbahn gebaut,und nichtweit vom

Orte unseres Bauern über einen Fluß eine

prächtige Brücke gewölbt. Dazu waren viele

Steine nöthig; und weil ganz nahebei ein guter

Steinbruch war, dessen Besitzer einen großen

Theil der zur Brücke nöthigen Steine zu liefern

übernommen hatte, so fuhr, wer nur Wagen

und Pferde hatte, aus selbigem Orte Steine



Wie der Bauer Johannes zu Grunde ging. 265

um Brückenbau; und es schien kein schlechtes

eschäftzu sein.

Unserm Johannes gefiel es nicht, Tag für

Tag mit seinem Geschirr aufder Landstraße zu

liegen. Als aber jene Nachbarn ihm die blan

ken Thalerzeigten,die sie so leichtverdient hat

ten, zumal in einer Zeit, wo sie zu Hause doch

nichts anders thun konnten, da ward er andern

Sinnes.

„Ichdenke,“ sprach er einesAbendszu einem

Vater,nachdem er ihmvomVerdienstder Andern

erzählt hatte, „den könntenwir auch mitnehmen.

Die Pferde stehen im Stalle und haben nichts

zu thun. DerWegist auchgut, und man kann,

wenn man sich anhält, vor Abend jedesmalzu

Haufe sein.“

„Mir ist's nicht recht,“ entgegnete der Alte;

„wir haben auch ohne solcheFuhren unser gutes

Auskommengehabt; mir gefälltdas Volk nicht,

das dort an der Brücke zusammenkommt. Es

find viele wüste Gesellen darunter, denen nichts

mehr heilig ist; und wasdudort hört und zu

sehen bekommst, hört und sieht eigentlich ein

Christenmensch lieber nicht.“

„Na, Vater, ich bin doch auch kein Junge

mehr und weiß doch, was ich zu thun undzu

laffen habe. Ich meine,du wüßtest, daß ich an

solchem Treiben kein Gefallen habe.“

„Mag sein; aber böse Gesellschaften verderben

gute Sitten. Doch du bist ja dein eigner Herr

und kannst es halten, wie du willst.“

Und Johannes fuhr Steine. Der Verdienst

war ein reicher und Johannes ein soliderMann,

der täglichzeitig mit seinem Geschirr wieder heim

kam, während es wohl beidem einen oder andern

der übrigen Fuhrleute späte Nacht wurde, ehe

sein Gespann, ohne sonderlich von seinem Herrn

gelenktzu werden, den Heimwegfand. Aufder

Hälfte desWegeszur Brücke,zweiStunden ent

fernt, war ein altes Wirthshaus, von einem

neuen Pächter zeitgemäß, wie er sagte, restau

rirt und aufs Beste für alle Wünsche der Gäste

eingerichtet. Da konnte man sehen, wie man

ches Gespann stundenlang unter freiem Himmel

stand. Die Herren derselben hatten im Hause

Kurzweil bei den Karten gefunden; das ver

hältnißmäßig leicht erworbene Geld lockte zu noch

leichterem Gewinn.

Johanneswartäglich vorbeigefahren trotz der

täglich wiederholten Einladungen, trotz Hohnes

und Spottes. Er sah es an seinen Nachbarn,

daß diese Aufenthalte nicht zu ihrem Besten

UUUULN. –

Bisher hatte dasWetter die Fahrten immer

begünstigt; nun wurde es anders. Regen und

Schnee weichte die Wege aufund durchnäßte die

Menschen. Johannes war einer der erstenge

wesen, der an der Brücke abgeladen hatte. Er

eilie wieder heim. Doch je weiter er fuhr,desto

unwirscher wurdedas Wetter; bis aufdie Haut

war ihm der Regen gedrungen, und trotzdem er

neben dem Wagen herging, bebte er vor Frost.

Als er zum Wirthshaus kam, hielt er an,

spannte aus und ging in die warme Stube.

- Der freundliche Wirth brachte ihm einen war

men Trunk,der ihm durch alle Adern hindurch

ging. Bald hatte er sich erholt, und war im,

Begriff, sichzur Weiterfahrtzu rüsten,da kamen

die andern Bauern in demselben Zustände wie

ervorherindie Wirthsstube, scheltend und tobend"

über dasgräuliche Wetter. Eswar jetzt schlim

mer draußen als zuvor und gar nicht einladend,

sich ihm aufs neue auszusetzen. So bedurfte es

denn nicht viel Zuredens, und Johannes blieb.

Und am andern Tage fuhr er beim Wirths

hause nicht vorbei, obgleichdas Wetter ihn nicht

hineintrieb, unddas„Einmal ist keinmal“ward

hier gründlich zu schanden.

Esgab böse Tage in dem bisdahin so glück

lichen undfriedlichenBauernhaufe. Warum es

weiter ausmalen, wie es anfing rückwärts zu

gehen, erst langsam, dann immer schneller und

schneller.

NachJahr und Tag zeugte dasganze Haus

wesen,vor allem aber fein' aufsdeut

lichtedavon, daßJohannes ein Säufergewor

den war. Esgewährte einen kläglichen Anblick,

wennamAbenddiearmen,abgetriebenenPferde,

ohne gelenkt zu werden, den leeren Wagen in

den wüsten Hofhineinzogen, und ihr Herr saß,

kaum einer Sinne mächtig, mit stieren Augen,

hin und her wankend auf der Vorderaxe des

Wagens.

Der Kummer und Jammer über das Elend

seines Sohnes brachte dem alten Vater ein bal

diges Ende, und nun schien auchdasLetzte hin

weggenommen, was bis dahin den gänzlichen

Ruin noch aufgehalten hatte.

In dieser Zeitging ein reges Bestreben durch

das Land, in Mäßigkeitsvereinen der immer

mehr um sich greifenden Branntweinspest ent

gegenzutreten. Auch in unsers Bauern Wohn

ort wurde ein solcher Verein durch den jungen

Geistlichen, der Gehülfe beim alten Ortspfar

rer geworden war, insLebengerufen, und fand

rege Betheiligung. Mancher,dem man esnicht

zugetraut hätte, entsagte dem Branntwein; aber

das höchste Erstaunen rief es in der ganzen Ge

meinde hervor, als sich Johannes zum Vereine

meldete. Treulich hielt erdasProbejahr aus;

treulich widerstand er allen Versuchungen; das

WortGottes hatte an seiner Seele gearbeitet;

in ihm fand er den Halt, wenndie Versuchung

an ihn herantrat; in ihm den Trost, als ihm in

dieser Zeit seine liebe Frau plötzlich dahinstarb.

Jahre vergingen.–Der Mann hielt sich

prächtig. SeinHauswesen gedieh; die Schäden,

welche die böse Zeit gerissen, waren wiederaus
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gebessert. Man sah an ihm in der Gemeinde

in die Höhe als an einem ganzenManne. Im

Mäßigkeitsverein war er in den Vorstand ge

wählt worden. Weilaber sein Hauswesen ohne

Hausfrau nicht so seine Bedeutung hatte, wie er

es wünschte, heirathete er noch einmal.

Es war eine ordentlicheFrau,fleißig undum

sichtig, undgutgegen dieKinder aus erster Ehe.

Aber eines konnte sie nicht begreifen, daß ihr 

Mann sichgänzlichvomGenußdesBranntweins

fern hielt. Je dann und wann einmal ein

Gläschen trinken zurKirmes oder beimSchlach

ten, oder wenn der Mann saure Arbeitgethan,

schien ihr so selbstverständlich, daß sie ihrem

Manne,wenn er sich entschieden weigerte, auch

dieseszu thun, gram sein konnte. Ein richtiger

Mann müsse, meinte sie, auch dies können.

Er hatte sie immer mit aller Ruhe abgewie

fen, und sie wohl hingewiesen auf eine böse

Zeit,die sie ja auch kannte.

„Ach,“ meinte sie dann, „so weit braucht'sja

nicht zu kommen; ein rechter Mann muß in

allen Dingen Maß halten können.“

Er aber pflegte dann zu entgegnen: „Man

soll dem Bösen auch nicht den kleinen Finger

reichen.“

Nun waren beide einmal zu Gaste geladen,

und beider MahlzeitwurdeBranntwein herum

Als Johannes, ohne zu trinken, das

las weiter gab, erhob sich ein Sturm des Un

willens. Es hieße doch dieHausfrau verachten,

wenn er ihr nicht Bescheid thut. Und seine

Frau war es insonderheit, die ihm argzusetzte.

Da endlich, von allen Seiten gedrängt, ihnen

doch nun den Willenzu thun, undwenn er nicht

trinken wollte, doch nur ein wenig zu nippen,

griff er zu und trank–und trank weiter, und

trunken legte man ihn auf's Lager.

Und von da an geschah etwas,was alle mit

Entsetzen erfüllte. Der Bauer trank Tag für

Tag,vomMorgen biszumAbend. EineZeit

lang schien es, als könnte die FraudasHaus

wesen noch erhalten, bald aber zog das Elend

mitMachtinsHaus ein. Ein Acker nach dem

andern wurde vertrunken, eine Wiese nachder

andern. Die heranwachsenden Kinder verließen

das elterliche Haus; die Frau, als sie sah, daß

alle ihreArbeit undSorgenden Zusammenbruch

nicht aufhalten konnten, siechte je mehrund mehr

dahin. Schwerer als das äußere Elend, das sie

überall um sich sah, lastete aufihr der Vorwurf,

den sie sich täglichmachte,daß sie es vornehmlich

gewesen, die ihrenMannzudiesem wüsten Leben

verleitet habe. Sie starb bald, und trunken

wankte der Mann hinter dem Sarge seines

Weibes her.

Und Vieh und Haus und Hof vertrank er,

ein Bettler zog er von dannen, und der vorher

ein angesehener Bauer gewesen, war froh, wenn

ihm mildthätige Hände ein Almosen reichten.

In Elend ist er verkommen, und ist da wahr

gewordendesHerrn Wort: Wennder unsaubere

Geist vom Menschen ausgefahren ist; so durch

wandelt er dürre Stätte, fuchet Ruhe und findet

ihrer nicht. Da spricht er dann: Ich will wie

der umkehren in mein Haus, daraus ich gegan

gen bin. Und wenn er kommt, so findet er es

müßig,gekehrt und geschmückt. Sogeht er hin

und nimmt zu sich sieben andere Geister, die

ärger sind,denn er selbst; und wenn sie hinein

kommen, wohnen sie allda; und wird mitdem

selben Menschen hernach ärger, denn es vorher

war. Matth. 12,43–45. (Nachbar.)

Wie deutlich zu machen, was man

lehrt.

elehren schließt in sich: einen Lehrer, einen

Schüler und eine Lektion. Es mußJe

mandda sein,der lehrt, Jemand,derlernt,

und Etwas,dasder LehrerdemSchüler beibrin

gen will. Hier hat der Schüler aufmerksam zu

sein,der Lehrer muß seinen Gegenstand deutlich

machen, und beide müssen zusammenwirken,da

mit was der Eine lehrt, des Andern. Geistes

Eigenthum werde. Und nun betrachten wir

einmaldie Frage: „Wie kann der Lehrer einen

Lehr - Gegenstand dem Schüler verständlich

machen?“

Vor Allem muß der Lehrer über seinen Ge

genstand sich selbst klar sein. Erwird beiLeibe

nicht im Stande sein, einem Andern das klarzu

machen, über dessen wahre Bedeutung oder

praktischen Werth er selbst im Zweifel ist. Ist

diese Bedingung aber vorhanden, dann hat er

sein Augenmerk ausschließlichdarauf zu richten,

daß seinem Schüler die Wahrheit klar, begreif

lich werde. Es kommt dabei nicht in Frage, ob

dieß das Wichtigste in der Welt ist oder nicht;

es istgenug,daß er es lehren soll. Und umdie

Sache klar zu machen, muß er auchwährend der

ganzen ZeitebendiesesZielvorAugen behalten.

Es ist weiter erforderlich, ein Verständniß für

des SchülersFähigkeiten zu haben. Die Wahr

heit, über welche sich der Lehrer schon klar ist,

soll dem Verständniß des Schülers beigebracht

werden undzu diesem Zweck mußdieselbe so ge

schildert, illustriert und angewendet werden, daß

sie verständlich ist–nicht dem nur, der schon

die Ueberzeugung hat, sondern dem, welcher sie

erst sucht. Da kommt es nun wieder nicht dar

auf an, ob die Auseinandersetzungdie Lehre dem

Schüler klar machen sollte, sondern ob sie klar
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macht; nochauch, objener Schüler begreifen

würde, sondern ob diefer Schüler be

reift. Der Lehrer hat sichdeshalb an Stelle

' Schülers zu denken. Sind mehrere

Schüler, die auf einmalzur selben Zeit unter

richtet werden sollen, so hat sich der Lehrer nach

demjenigen zu richten, der am schwersten lernt,

langsam begreift. Denn versteht ihn dieser,

dann darf er es sicher überzeugt sein von den

Begabteren; während andererseits die Schwäche

ren nicht nothwendiger- oder natürlicherweise

auch faffen werden, was einem höheren Grad

begreiflich gemachtworden ist.

Die Worte, die bei einer Erklärunggebraucht

werden, sollte der Schüler nothwendigverstehen

können; sind sie aber neu für ihn, dann müssen

fie ihm erklärtwerden.–Kinder müssen natür

lich in einer Weise unterrichtet werden, die für

den Kreis ihresVerständnisses paßt.– Einen

Schüler, der nur langsam begreift, soll man

auch langsam unterrichten und Geduld mitihm

haben. Es macht dabei gar nichts aus, wie

lang es nimmt, um dem Einen die Sache klar

zu machen; es macht nichts, wenn man's anders

probieren und wiederholt sagen muß. Ausdauer

bringtzum Ziel.

ist ein gutesHilfsmittel, wenn

zweckmäßig angewandt. Darunter sind aber

nicht nothwendig„paffende Geschichten“ verstan

den; diese dienen meist mehr dazu zu fesseln und

Eindrücke zu machen, anstattKlarheit,Lichtüber

die Lehre zu verbreiten. Eine Erzählung, die

nicht eine Illustration gerade diejer Lehre ist,

wirddes SchülersSinnzerstreuen undzur Er

klärung wenigstens nichts beitragen. Zeigen,

wie eine Sache, die der Schüler bis jetzt nicht

versteht, gleich ist einer ihm ganz bekannten und

gewöhnlichen,–das heißt „illustriren“.

Da istz.B.der Text: „Irret euch nicht,Gott

läßt sich nicht spotten; denn was der Mensch

säet, das wird er ernten.“ Jllustrire ihn, in

demdu erzählt, wie es einem Knaben passierte,

daß er Mohnsamen statt Rettigamen in seinen

Garten pflanzte und verwundertdarüber war,

daß statt der Rettige Mohn hervorkam. Oder

wie von zwei Knaben, wovon der Eine fleißig

studierte und der Andere faulenzte, dieser auch in

seinem späteren Leben nichts Nützliches leisten

konnte, während jener seinen Platz als Mann

füllte und Tüchtiges leistete.

Dr. Dowling hat gezeigt, wie durch ein ein

faches Bild der scheinbare Widerspruch in der

paulinischen Lehre von dem „Seligwerden durch

den Glauben“ unddem „Seligwerden ausGna

den“zu lösen ist. DasBild istdas einesMan

nes, der über Bord eines fahrenden Dampfers

fällt. Der Capitän befiehltzu halten, einBoot

wird herabgelaffen,ein Taudem mitden Wellen

Ringenden zugeworfen; der Mann erhascht das

Seil und wirdgerettet;gerettetdurchdieFreund

lichkeitdesCapitäns, aber auchdurchdas persön

liche Ergreifen des zugeworfenen Rettungsseiles.

Auch das Auge des Schülers soll zu diesem

Zweck beschäftigt werden. Karten, Bilder und

andere Hilfsmittel sind gut am Platz. Nützlich

ist die Wandtafel,ein StückPapierund Bleistift.

Deutlichkeit ist jedoch nicht. Alles, was zum

Lehren gehört. Es giebt viele andere Dinge,

die an ihrem Platze noch wichtiger sein mögen;

aber dieses mußvor Allem beachtet und befolgt

werden,wenndu ein Lehrer werden willst. Wie

zu machen, ist für dich von größter Wichtigkeit.

Aus der Zeit und für die Zeit.

Wohin die amerikanische Politik treibt. Nie hat

dasVolk der Vereinigten Staaten so wenig Inter

effe an der Präsidentenwahl dargelegt als dieses

Jahr, obwohl die politischen Parteien in nächster

Zukunft die Candidaten ernennen werden und

nächstes SpätjahrdasVolkzu wählen hat.

Woher kommt denn diese Schlafsucht,was ist der

Grund dieser Interesselosigkeit, weßhalb spricht

man denn nicht von der Präsidentenwahl, was ist

die Ursache ?

Antwort: DasVolkglaubt,es lägen keine großen

Fragen zur Entscheidungvor. DieSklaverei- und

Staatrechtsfrage sei beigelegt, sowie auch andere

Fragen. Keine der beiden großen politischen Par

teien aber habe ganzernstlichund entschieden Schutz

zoll oder Nichtschutzzoll, Probibition oder Nicht

prohibition, oder irgend eine andere brennende

Frage auf dasBanner geschrieben, sondern diese

Parteien bestrebten sich nur den Parteisiegzu ge

winnen, und es sei imGrunde so ziemlich einerlei,

wem dieser zufalle.

Also spricht das Volk und hat darin in vielen

Stücken Recht, obwohl demjenigen, welcher tiefer

denkt, um sich blickt und die Zukunft mit ihren

Möglichkeiten beschaut, es nicht ganz einerlei ein

wird,wer die Bundesgewalt in Händen hat.

Ablehend von allen Partei-Interesse muß die

'politischeStimmung als eine geradezu

edenkliche erklärt werden, denn sie ist dasSymp

ton einesUebels und wird andererseits, sollte sich
diese Stimmung immer mehr steigern, das Uebel

noch vermehren. - -

Das Uebel heißt: Professionspolitiker. Der

Umstand,daß schon längere Zeit keine großen Ent

scheidungsfragen vors Volk gebracht worden sind,

hat in unserer Zeit zahlreicher als je jene Klaffe
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Leute erzeugt, welche von den öffentlichen Aemtern,

von der Politik leben. Sie haben im Ganzen

wenige oder keine politische Grundsätze; ihrHand

werk ist die Wahl,der Wahlkampfunddas öffent

liche Amt. Sie suchen zuerst dasStadtviertel(die

Ward),dann die Stadt,von dieser ausdasCounty

und endlich den Staat zu beeinflussen. diesen

Zwecke wird der sogenannte „Wardring“ formiert,
welcher die Ernennungen zu den politischen Con

ventionen machtund der in Staats-undBundes

wahlen eine viel größere Rolle spielt,als die meisten

Menschen glauben. Dieser „Wardring“ ist die

Triebfeder der ganzen Maschinerie unserer Profes

sions-Politiker, denn diese politischen Stadtviertel

Combinationen sind es, welche, unter sich wiederum

verbunden, auf Conventionen die Staats- und

Bundeswahlen entscheiden und nicht seltendenAus

schlag geben.

Die große amerikanische Nation ist also, trotz

ihrer ausgezeichneten Verfassung,thatsächlich, soweit

die Wahlen in Betracht kommen, in den Händen

vonLeuten,die ausder PolitikeinGewerbe machen

und davon leben, ohne strenge politische Grundsätze

u haben. DasVolk aber sagt– es ist keine große

zu entscheiden und läßt die Politiker machen,

wodurch das Uebel immer größer und endlich un
heilbar wird. Dahin treiben wir.

DerLebenslauf des Rev.JohnS.Inskip, wel

cher am7.März dieses Jahres selig entschlafen ist,

beweist,was ein Mensch auszurichten vermag,wenn

er sein Temperament von GottesGeistganzdurch

dringen und in Besitz nehmen läßt. Daßder Ver

storbene Temperament in vollsten Sinne desWor

tes besaß, wer wollte dies leugnen! Und zwar

Temperament, welches unter Umständen hätte ge

ährlich werden können. Diese kurze gedrungene

estalt mit dem festgebauten Nacken und denun

gewöhnlichen Kopfe – diese ganze Erscheinung

zeugtevonunbeugsam-energischenWillenundunge

wöhnlicher Kraft, welche auf das Böse gerichtet,

eine furchtbare Macht werden konnten. Diese

blitzenden Augen verriethen denFeuergeist, der zu

gleich befähigt war weitausgehende Pläne zu ent

werfen und auszuführen. Dieses ganze mächtige

Temperament stellte Juskip unter den völligen und

fortwährenden Einfluß des heiligen Geistes und

leistete deshalb wirklichAußerordentliches im Reiche

Gottes. Seine ganze, fast unerschöpfliche Riesen

kraft stellte dieser Mann in ihrer Ungetheiltheit

und im Gottgeweihtein den Evangelium zurVer

fügung und erfüllte den Erdkreisvom Ruhme des

in dessen Dienst er stand. Das natürliche

euer seines Geistes ward nicht ausgelöscht durch

die Gnade, loderte aber aufGottes Altar und eine

große Befähigungzur EntwerfungundVollstreckung

tiefgreifender Pläne gehörte dem Heile einerMit

unenschen. Schon eine Reihe von Jahren hatte sich
Rev. Inskipder Evangelistenarbeitundin derselben

der Lehre von der völligen HeiligungdesHerzens

und Lebens gewidmet, und zwar mit derselben

Energie und den gleichen Erfolge, die ein ganzes

Leben kennzeichnen. Solch ein Menschenleben kann

nicht spurlos vorübergehen, sondern muß reiche

Früchte tragen; es ist eine Saat für die Ewigkeit

und kann uns lehren,wie auch wir,wenn vielleicht

auch nicht in gleichem Grade,Spuren imSand der

Zeit lassen können, „Spuren, die vielleicht ein an

derer, ein verlassener, armer Wanderer sieht und

faffet frischen Muth.“

eine-Humbug. Schon Jahre langwurde an

gekündigt, daßdasgrößteVermächtniß diesesgroß

mächtigen Dichters, Weltweisen und Spötters noch

kommen werde – nämlich seine Memoiren, die

Denkwürdigkeiten seines Lebens. Die würden die

Welt in Staunen ' durch ihre Enthüllungen,

durch die darin entfaltete ungeheure Weisheit, die

alles übertreffende Schärfe derAuffassung u. j.w.

Kurz, man bereitete die Welt auf ein literarisches

Wunder vor. Endlich–nachdem ein großer Theil

der Menschheitaufs Aeußerstegespannt war, öffne

ten die Erben den Wunderkasten–um eine große

Hand voll Geld, die ein gieriger Buchhändler be

mußte, und dasWunderding kam heraus

s sind Denkwürdigkeiten bis zu Heine's 16.

Jahr! Wir quälten uns pflichtmäßig durchs

erste Kapitel des unszugesandten Buches hindurch

und warfen dann das kindische Zeug indie Ecke.

Und es nimmt uns gar nicht Wunder, daß ein

Berliner Journal auf diese Denkwürdigkeiten hin

spottweise ein MemoirHeines vom 1.–16.Tage

in folgender Weise publiziert:

„O,wir armen Erdentsproff'nen

Sindim Sklaventhum verloren!

in unsern Windeln hat uns

nechtessinn schon bei den Ohren!

Wollte heut' michvondem Drucke

Läst’gen Wickelzeugs befreien,

Und begann mitder Trompeten

Stimme freien Muthszu schreien.

Schrie,daß fastdasHaus erbebte,

KonntenAll" sich kaum noch fassen,

Und ich–Feigling hab'durch süße

Milch michdann besänftigen lassen!“

Dieser Heine-Humbug hat nachgerade lange ge

nuggedauertundwir sind es biszumUeberdrußsatt

immerwiedervon seiner übermenschlichen Weisheit

zu hören, die doch nirgendszu finden ist. Erwar,

dasnimmtihmNiemand,einformgewandter Lyriker,

wohl nachGöthe der gewandteste deutsche Lyriker,

und hat als solcher manche prächtige Sachen,aber

auch zelotischen Unflath gedichtet. Erzeigt in seinen

prosaischen Schriften fesselnde, feine Darstellungs

gabe und viel Witz,den er aber fast immer zurVer

höhnung eines deutschen Vaterlandes ausläßt.–

Damit aber ist eine literarische Größe gezeichnet.

Alles andere über einen „himmlischen Genius“ ist

eitelHumbug; der größte Heine-Humbug aber sind

seine Denkwürdigkeiten bis zum 16. Jahr.

Sie sehen einer schwindelmäßigen Geldprellerei
ähnlicher als einem literarischen Werke.

Todesangst muß die evangelische Parteider Lan

deskirche in Deutschland vor allen Missionsunter

nehmungen auf deutschem Boden haben, die vom

Ausland unterstütztwerden. Sind esauch Deutsche,

ächte Vollblutdeutsche, die ausLiebe zum deutschen

Volke sich der Evangelisierung desselben widmen, so

heißt es doch „hinaus mit ihnen“, sobald nebstGeld
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zur UnterstützungdesWerkes auch einige Ideen aus

England kommen. Sektiererei schreit man; s” ist

nicht Deutsch stimmen andere ein; Deutsch, sindwir,

und Deutsch wollen wir bleiben. - - -

Wenn man dieses wahrhaft lächerliche Geschrei

in deutschen Zeitschriften für innere Mission

liest, so frägt man sich, ob, wenn der Apostel Paul

"oder der Herr Jesus selbst von Himmel käme,

um solchen Leuten der inneren Mission zu

Hilfe zu kommen, diese Herren nicht auch rufenwür

den–„aber das ist ja nicht Deutsch!“

Mögen die sittlichen Zustände noch so faul, mag

dieGottlosigkeit der Menge noch sogroß sein, mögen

Tausende täglich in den Abgrund sinken, so wollen

viele dieser deutschen Männer der inneren Mission

in Deutschland doch keinerleiHilfe von Ausland.

Ihre Parole heißt: deutsch-deutsch–deutlich,

wenn auch das deutsche Volk von Jahr zu Jahr

mehr und mehr entchristlichtwird.

Und doch könnten sie von den praktischen Chri

stenthum der Engländer und Amerikaner gar unan
ches lernen, wie es z.B. Dr. Hagenbach längst

schon ausgesprochen, indem er Band II. S. 400

sagt: „Wo es sich darum handelt, nicht eine streng

wissenschaftliche Ueberzeugung hervorzurufen, on

dern das, wovon man so oder so überzeugt ist, ins

Leben zu setzen, großartige Vereine zu gründen,

schnelle energische Entschlüsse zu fassen, Geldmittel

aufzubringen und überLänder und Meere hin eine

reiche, nachhaltige Wirksamkeit zu entfalten, ja da

istder englische Weltverstandrecht an seinem Platze,

und da mag, denn der deutsche allerdings mit all

einer metaphysischen Klügelei lernen, daß es in

Reiche Gottes nicht allein aufKantische undHegel

sche Systeme ankomme, sondern auf tüchtige hilf

reiche Kräfte. Was wir in dieser Beziehung be

reits haben aufdem Continente,das haben wir

größtentheils von England aus.“.

Aber die deutschen Helden der inneren Mission

haben sich bis an die Zähne gegen alles bewaffnet,

was englisch riecht–und ihrVolk gehtzuGrunde.

Da hat z. B. schon seit mehreren Jahren ein Herr

Namens Rohrbach eine Mission in Berlin begon

nen–draußen in Moabit, wo aus40.000Men

schenkinder kaum4000je zur Kirche gehen. Herr

Rohrbach ist,wie schon sein Name sagt, ein Deut

scher, hat aber, wenn wir nicht irren, in England

gelebt und ist deshalb nachdeutschen Begriffen vom

englischen Sektengeist erfüllt. Auch ' es seine

Ansicht, daß nurErwachsene getauft werden sollten,

welche Ansicht er jedoch nicht predigt, noch Jemand

aufdrängt. Er will eine Kapelle in Moabit er

bauen und wird von England aus unterstützt.

Darüber gehen nun die deutschen Blätter der
inneren Mission ins # als ob ein Raub

thier in die Herde gebrochen sei.

Es ist ein ganz jämmerlicher Kleinkrämergeist,

der manche aus derevangelischen Parteiin Deutsch

land gefangen genommen hat, und welchen gegen

über die englisch-amerikanische Weitherzigkeit sich

ächt evangelisch ausnimmt. Da kommen z.B.

die deutschen Brüder von Deutschland herüber, um

unter den Einwanderern zu arbeiten. Kein Ameri

kaner schilt die Sonderlinge, Niemand legt diesen

Boten etwas in den Weg, Jedermann ist froh,

wenn sie nurEvangelium predigen, und auchdann,

wenn sie in Einzelheiten von der Lehre der großen

amerikanischen Kirchen abweichen. Stiften diese

deutsche Boten oder ihre Nachkommen Gemeinden,

die aus englisch sprechenden Mitgliedern

bestehen, undzwarganz nach ihren Anschauun

gen, Grundsätzen und ihren Kirchen

regiment gemäß, so erhebt wiederum keine

Seele Einspruch, sondern Jedermann ist froh, so

nur Menschen selig werden.

Aberdrüben in alten Vaterlande ist derKlein

krämergeist,die Bigotterie sogroß,daßzu befürchten

steht,die kürzlich begonnene Arbeitder evangelischen

Partei laufe eben auch wieder aufnichts anderes

hinaus als auf eine Pastorenkirche, durch
welche das Volk nimmermehrerreicht wird.

-

-eGe

Die Nähnadel, nächst Pflug und Schwert das

wichtigste Werkzeugin menschlichen Haushalt,das

vorzugsweise vonder Frau geführte und wohl auch

von ihr erfundene bescheidene Arbeitsgeräth,das in

einer gegenwärtigen Gestalt einen Triumph der

modernen Technik bedeutet,wirdim Juli 1884den

Gegenstand einer internationalen Specialausstel

lung im sydenhamerKrystallpalast abgeben. Alles,

wasin der weitenWelt aufden Namen Nadel und

Nähapparat Anspruch hat, wird hier in noch nie

dagewesener Vollständigkeit vertreten sein, von der

primitiven Fischgrätennadel der Pfahlbäuerin bis

zu der Riesennadel, welche unter dem Druck einer

dreißig-pferdekräftigen Dampfmaschine handhohe

Lederschichten spielend zu Treibriemen zusammen

heftet. Zu den größten Curiositäten der Ausstel

lung wird die derKönigin Victoria gewidmete, in

der berühmten Fabrikzu ReddichangefertigteNadel

gehören, auf der spiralförmigScenen aus demLe

ben derHerrscherin in erhabener Arbeit, selbstver

ständlich so zart dargestellt sind, daß sie nur durch

dieLupe ersichtlich werden. Damit noch nichtge

nug, ist diese Trajanssäule en miniature auchzum

Oeffnen eingerichtet. Sie enthält in ihrem Innern

eine Anzahl mikroskopisch schlanker Nadeln, die

ebenfalls mit Scenen in erhabener Arbeit geziert

sind. Vielleicht noch größere Anziehungskraftwird

die Kaiser-Wilhelm-Nadelausüben. Alsdergreise

Monarch vor einigen Jahren die Nadelfabrik in

Kreuznach besuchte, wurden ihm superfeine Nadeln

vorgelegt,von denen tausendzusammen keine Unze

wiegen. Als er sich darüberwunderte,wie sozarte

Gegenstände mit einen Oehr durchbohrt werden

könnten, erbat sichder Arbeiter,demdie Ausführung

der feinsten Lochung obliegt, ein Haar von dem

Silberhaupt des Kaisers. Nachdem er das Ge
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wünschte empfangen, bohrte er mit der größten

Sorgfalt in dasHaar ein Oehr, zog einen Faden

durch dasselbe und überreichte die eigenthümliche

Nadel dem erstaunten Monarchen. Die Leserin,

welche eine Nadel einfädelt, ahntnurin seltensten

Fällen,daßdie gering geachtete Nadel einMeister

stück der Technik, sowie das einfachste und zugleich

vollkommenste und billigste Werkzeug ist, welches

der Menschgeschaffen hat.

Die Ehen deutscher Edelleute mit reichen Ame

rikanerinnen werden offenbar nichtimHimmelge

schlossen. Wie aus einem amtlichen Bericht des

der Ver. Staaten in Krefeld hervorgeht,

sind von den in den letzten Jahren zu Stande ge

kommenen Ehebündniffen dieserArt nicht weniger

als32durchgerichtliche und freiwillige Scheidung

sowie durch böswilliges Verlassen getrenntworden.
Es ist jedenfalls eine eigenthümliche Erscheinung,

daß derartige sociale Symptome zum Gegenstand

consularischer Berichterstattung gemacht werden.

Man kann daraus den Schluß ziehen, daß Ehen

dieser Kategorie mit unglücklichemAusgang so häu

vorkommen, daß Amerikaner selbst darin eine

örmliche Gefahr für die Gesellschaft erblicken und

durch Aufstellung offizieller Warnungstafeln die

titelsüchtigen TöchterdesLandesvonderEingehung

vonHeirathen abschrecken möchten, welchevonvorn

herein den Keim der Auflösung in sichtragen. Es
sind jedoch selbstverständlich nicht bloß verarmte

deutsche Edelleute, welche ihr verblaßtes Wappen

mitden Dollars amerikanischer Erbinnen, die nach

einem Titel lüstern sind, auffrischen. Ihre engli

schen, französischen, spanischen, und

russischen Standesgenossen legen in dieser Bezie

hung eine nichtgeringere Beflissenheit an den Tag.

Die Mißheirathen des speculativen europäischen

Blaublutesmitstammbaumlosen, aber geldstrotzen

den Töchtern aus dem Dollarlande sind heutzu

tage nicht weniger zahlreich als dessen „unstandes

Verbindungen mithübschen Priesterinnen

er singenden, springenden und recitierenden Musen.

BeiEhenderletztern Kategorie hatindes fastimmer,

was ihnen zur Ehre gereicht, der bekannte kleine

blinde Gott eine Hand imSpiele, während bei

erstern der volle Geldsack allein den Köder bildet,

aufden der aristokratische Brautwerber anbeißt.

Unter den in jüngster Zeit von amerikanischen

Franen erfundenen Maschinen zählt man: eine

G'n' welche gleichzeitig 12 bis40 Fäden

liefert, einen Radwebstuhl, welcher die dreifache

Arbeit gewöhnlicher Webstühle leistet, den sogen.

Vulkan, einen Schmelzapparat für Metalle, eine

verbesserte Sägemaschine, einen neuartigen Cylin

driererfür Tuche, einenSchraubenkrahnfürDampf- 

Schiffe, eine MaschinezumAbwägen undzurZuthei

lung der Wolleje nachBedarfdesWebstuhls,einen

unkenfänger für Locomotiven, ein neuesAlarm

ignal für Straßenbahnen, eine Schreibmaschine

c. abgesehen von sonstigen Erfindungen im Schul

fach undfürdenHausbedarf,ferner Verbesserungen

des Eisenbahnmaterials, der Nähmaschinen, der

Ventilation, der Wafferversorgung aufweite Stre

cken und sonstiger nützlicher Dinge. Besonders er

wähnt sei noch: das submarine Teleskop, mittelst

welchem man die größten Schiffe unterWasser un

tersuchen kann, ohne erst mitgroßen Auslagen das

Trockendock zu benützen. Erfinderin istFrauMa

ther,deren TochterdiesesInstrument noch bedeutend

verbesserte. Die bekannte

„Heureka“ ist die Erfindung einerDame aus Ho

boken, welche über die Beschmutzung ihres Kleides

aufgebracht, sich hinsetzte und den rücksichtslosen

Straßenkehrern ihr Handwerk legte. Eine Frau

E.Walton nahm unlängst ein Patent für Nord

Amerika undEnglandaufihren alle ähnlichen Vor

richtungen übertreffenden Apparat, welcher den

Rauch und den Staub der Eisenbahnen verzehrt

und die schädlichen, übelriechenden Dünste in Fa

brikgebäuden beseitigt. Die Bildhauerin Harriet

Homer ist nicht nur als Künstlerin, sondern auch

als Erfinderin berühmt, denn sie erfand ein Ver

fahren, ausKalkstein eine Marmorimitation herzu

stellen, welche den schönsten antiken Marmorsorten

gleicht. Ihre kostbarste Erfindung ist jedoch die

permanente Magnetnadel als Motor, welche von

den Mechanikern sehr gepriesen wird. Freilich hat

diese Erfindung 45 Jahre Studium und so viele

Experimente erfordert,daßdie Erfinderin darüberzu

heirathen vergaß und noch immer als„Miß“Hof

mer zeichnet. Es fragt sich daher, ob ein deutsches

MädcheneinesolcheAusdauerhaben,oderob sie nicht

lieber die ihr innewohnende „magnetische Anzie

hungskraft“ alsMotorin andererWeise verwerthen

würde, als diesMiß Hofmer gethan. Wie dem

auch sei, so müssen wir doch nach allen oben ange

führten Beispielen jene Frauen loben, welche sich

um Fortschritt und Industrie verdient zu machen

wußten, anstatt, wie vieleihrer Colleginnen, entwe

derin Unthätigkeitzuverharren oder in öffentlichen
Versammlungen mit hochtrabenden Worten die

„Rechte derFrauen“zuvertheidigen,die siezuHause

oft nurzu gutzu handhaben verstehen.

Es sind wieder mehrere neue Gebiete zu ber

zeichnen, von welchen die Frauenthätigkeit. Besitz

ergreift. Allerdings sinddavon vorläufig nurbe

scheidene Anfänge zu berichten, aber der Anfang ist

gemacht und den Strebenden sind neue Bahnen

' So hat vor allem derGeschäftsreisende

eine weibliche Concurrentingefunden. Paris kennt

seit lange die Platzagentin,die mit allerhand Pro

ben und Mustern vonFrauenartikeln beiden (Sonn

missionären erscheint,umBestellungen zu erwirken.

Die Fabrikanten, welche sich dieser weiblichenMu

'bedienen, sind mitden Erfolgen der

elben zufrieden, denn die Anpreisungen aus öfters

hübschemundallezeit beredtemMund,verstärktdurch

das dem schönen Geschlecht angeborne einschmei

chelnde Wesen,erweisen sich selbst kalt berechnenden

Geschäftsmännern gegenüber in derRegelvielwirk

jamer als die professionelle Aufdringlichkeit und

übersprudelnde Suadader männlichenStadtreisen

den oder Musterhausierer. InAmerika sind nun

mehr auch Commis-voyageuses im großen Styl

aufgetreten,denender Reiz der Neuheit einstweilen

so große Erfolge in ihrem Berufskreise verschafft,

daß viele junge Damen sich anschicken, die Laufbahn

desMusterkoffers zu ergreifen. Beiden Entgegen

kommen,dessen sich das schöne Geschlecht seiten der

amerikanischen Männerwelt erfreut, ist esganzna

türlich,daß dort die weiblichen Geschäftsreisenden,

wenn sie überhaupt fürdasFachdie entsprechenden
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Eigenschaften : : viele Waaren an den Mann

bringen und, da sie nachdem von ihnen bewirkten

Absatz honoriert werden,ganz hübscheSummen ver

dienen. Miß Ella Green,die für einModewaaren

geschäft in St. Louis reist, bringt es zu einem

reinen Jahreseinkommen von 83.000. Nicht ge

ringer ist das Einkommen einer in Pelzwaaren

reisenden Wittwe, welche nach dem Tode ihres

Mannes entschlossen dessen Geschäftaufeigene

nung weiterführte.– Die erste Ingenieurin Röb

ling, welche ihren erkrankten Gatten in vortreff

licher Weise beim Bau derNew York-Brooklyner

Riesenbrücke als technische Mitarbeiterin jahrelang

zur Seite stand, hat ein Gegenstück in der ersten

Architektin Mrs. Laura White, einer geborenen

Amerikanerin, gefunden, welche die Pariser Ecole

desbeaux arts absolviert hatund in einerder ersten

Pariser Bauateliers mit der Ausarbeitung archi

tektonischer Entwürfe beschäftigt ist. Sie hatübri

gens mehrere Berufsgenossinnen,welche in Pariser

Ateliers als Zeichnerinnen und in andern höhern

Posten thätig sind. Dieprächtigen Tischlerarbeiten -

in der Mairie von Paffy wurden nach den Zeich

nungen und unter derLeitungderMlle.Langlois

ausgeführt, welche sich in Paris eines vorzüglichen

Rufes als Specialität imFache der ornamentalen

und monumentalen Holzarbeit erfreut.

Die nachweisbar älteste Fraulebt nach demPari

er „Temps“ in dem Dorf Auberve en Rovans.

Sie heißtMarie Girard und wurde am 18. März

1761geboren und steht demnach in ihren hundert

und dreiundzwanzigsten Jahr. Sie wurde mit

fünfundzwanzig Jahren Witwe und hat sich nie

wieder verheirathet, obgleich es ihr in den seitdem

verfloffenen sechsundneunzig Jahren keineswegs an

hat. Leider istdasim Departement

aute Marne befindliche ziemlich abgelegene Dorf

Auberive ohne namhafte Zeitung, so daßdiese älteste

Frau der Welt und ihr Erinnerungsvermögen, wel

ches für die Zeitungen der in Beziehung aufPresse

verwöhntesten Länder und Städte so unbezahlbar

wäre, ihr langwieriges Dasein ohne jeden Zweck
dahinschleppt.

B. u H. a ufe.

Für Haus und Herd

Nervenfieber (Typhus). Kennzeichen: Anfangs

Uebelbefinden, Kopfschmerz und Schwindel. Die
ist miteinem übelriechenden, klebrigenSchweiß

deckt, es können auchLungenblutungen und ca

tarrhalische Beschwerden aller Grade stattfinden.

DerKranke empfindetweniger,zeigt sichtheilnahm

los,gleichgültig, ist wortkarg,dabei matt und kraft

los,hat viel Kopfschmerz,Fieber und Hitze,welches

besondersgegen Abend stärker ist; abwechselndFrost

und Hitze, besonders Frieren den Rücken herunter;

im Schlafviel träumen und reden; häufiges Schla

fen am Tage, in der Nacht Unruhe undSchlaf

losigkeit. Der Appetit fehlt, der Puls ist sehr

schnell. Die Zunge ist dick belegt, rissig, braun,

oft gestreift oder imAnfang ganz roth. Meist ist

schmerzloser Durchfall oder hartnäckige Verstopfung

vorhanden.

Ursache: Ansteckungvon Typhuskranken, schlechte

Luft, schlechte Nahrungsmittel, kalte oder trockene

Sommer, nasse Winter, Nachtwachen, körperliche

und geistige Anstrengungen. Junge kräftige Per

jonen sind zum Typhus mehr geneigt. HatJe

mand die Krankheit einmal überstanden, sowird er

selten zum zweiten Mal davon befallen; nur am

Anfang der Genesung ist eine Disposition zu Rück

fällen vorhanden.

Behandlung: DerLaie unternehme die Behand
lung des Typhuskranken nicht, sondern man schicke

nach einem erfahrenenArzt. Man gebe den Kran

ken ein geräumiges sonniges Zimmer, so weit als

möglich von der Straße enfernt; man sorge für

Ruhe, beschränke die Nahrung,gebe leicht verdau

liche Speisen, als da sind: Milchsuppen, Beeftea;

istderKranke zur so gebe man

ihm jüßgebackene Aepfel, mit Milch gekochte Zwet

von einer Hausfrau.

schen oder einStückOrangen; frisches kaltesWasser

zum Trinken, oder dasWasservon geröstetem Brod,

ja nicht zu viel auf einmal, lieber öfter. Feste

Nahrung darf nicht eher gegeben werden,als bis

die Zunge ganz rein erscheint. BeiGenesung, die

etwa in der dritten Woche erfolgt, gebe man dem

Kranken zwei frischgekochte Eier, die nicht länger

alszweiMinuten kochen dürfen; ein wenigFleisch

brühe, ein junges Hühnchen, ein wenig Gemüse,

aber viel gekochte Milch. Man nimmtzweiDritt

theile Wasser, läßtMilch undWasserblos einMal

aufkochen, streut einige KörnerSalz hinein und stellt

esweg zumGebrauch, man hält eswarm und der

Kranke trinkt es mitder größten Begierde. Wein

gebe man nur solchen, welche die Krankheitwirklich

überstanden haben. Bei großer Schlaflosigkeit,

Unruhe, Delirien mache man Ueberschläge von

kaltem Wasser. Bei häufigem Stuhlgang mache

man warme wollene Umschläge aufdenMagenund

Unterleib. Alle Geschirre und Kleider, die der

Kranke braucht, müssen erwärmt werden. Die

größte Reinlichkeit ist dringend nothwendig und

wenn derKranke viel schwitzt, muß man ihn alle

Tage abreiben mit einem weichenSchwamm, etwas

warmes Wasser und zwei ' voll Alcohol.

Alle unreinen Kleider undGeschirre müssen gleich

entfernt werden,undwährendderKranke abgerieben

wird, muß er in eine warme wollene Bettdecke ge

hüllt und das Zimmer gut durchwärmt werden,

dann ziehe man ihm geschwind wieder warme Un- ,

terkleider an, mache sein Bettzurecht und decke ihn

zu und lasse nach und nachdas Zimmer wieder ab

kühlen. Nie halte man das Krankenzimmer zu

warm und mache dasselbe zum Besuchszimmer.
SindKrankenwärter in derNacht nöthig, so nehme
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man nur eine Person zur Zeit,da beigefährlichen

Typhuskranken nicht gesprochen werden darf, jon

dern die größte Ruhe stattfinden muß.

Bewegungim Freien. (Es ist zu bedauern, daß

die Frauen nicht mehr und längere Spaziergänge

in der freien Luft unachen, weil keine andere Be

wegung für die Gesundheit zuträglicher ist. Die

BewegungimHause kann erstere nicht ersetzen,weil

die Luft im Zimmer nicht so rein ist und der be

schränkte Raum eine freie Thätigkeit der Muskeln

nicht gestattet. EineFrau,welche beider täglichen

Routine der Haushaltarbeiten fast beständig auf

den Füßen ist, ermüdet bald beim Gehen im Freien,

und die Frau, welche selbst weite Spaziergänge

nicht ermatten, findet die verschiedenen Verrich

tungen in Hause anstrengend. Einer Freundin,

die kürzlich einen hervorragenden Arztwegen eines

chronischen Halsleidensum Rath fragte,wurde als

der wichtigste Theilder Vorschriften gesagt,daß sie

„einfache, nahrhafte Speisen genießen und lange

Spaziergänge imFreien machen sollte.“ Diesge

schah, weil derArztder Ansichtwar,daß eine allge

meine Besserung ihres Gesundheitszustandes den

lokalen Leiden bald ein Ende machen würde. So

ist es mit dergroßen Mehrzahl der lokalen Leiden,

sie hängen vom allgemeinen Gesundheitszustand

ab. Der Arzt verschreibt meistens etwaszurStär

kung. Die besten Stärkungsmittel sind frische

Luftund Bewegung, ohne diese sind alle anderen

Mittel von geringen Nutzen.

Frauen leiden selbst im Sommer viel von kalten

Füßen. Gehen ist das beste Mittel zur Beseitigung

oder Verhinderung dieses unangenehmen Uebels;

nicht bloßes Herumschlendern, sondern lebhaftes

Gehen, schnell und weitgenug,damit dasBlut in

Bewegungkommt.

UeberdasWaschen. Es ist nicht nothwendig den

Landleuten Vorschriften undAnweisungen zu geben

überdasWaschen,die könnenihre Wäsche soreinund

weiß bringen wie frischgefallenerSchnee. Aber bei

Stadtleuten,die in dichten und engen Räumenzu

sammenleben und den ganzen Winter ihre

im Hause beim Ofen trocknen müssen, wird die

Wäschedunkel undgelb und man sehnt sich nachdem

Frühjahr. Es besteht kein wesentlicher Unterschied

wischen den verschiedenen Arten. Seife. Ein wenig

erstand undErfahrung ist besser, wie irgend eine

„magische“Eigenschaftder Seife. Beim Lesen der

Anweisungen rathen die Fabrikanten fastgemein

jam dasEinweichen der Wäsche in starkes warmes

Seifenwasser,von20Minuten biszu einerStunde

vor dem Reiben. DiesVerfahren erleichtert das

Waschen. Ich reibe dieweißeWäsche immerdurch

zwei Waffer, mache es nie zu heiß, sondern nur

warn; dann thue ich die feinste in den Kochkessel,

halb angefülltmitkaltem Wasser,reibedie schmutzig

Theile gut mitSeife ein und lege sie indas

alte Regenwasser und lasse sie kochend heißwer

den, aber nicht kochen, da viel Kochen die Wäsche

gelb unacht. HieraufwirddieWäsche ausgerieben,

durchden Wäschringer gezogen und in einenZuber

reines Regenwasser gelegt, läßt jedoch die Stücke

noch ziemlich naßund thut sie dann in einen andern

Zuber blauesSchwenkwasser; die Wäsche bleibt in

diesen Wasser einige Minuten liegen, sie wird hell

und klar. Die Stücke werden wieder durch den

Wringergezogen,gutausgeschütteltundaufgehängt.

Ist Weißzeug vonLiegen gelb geworden, so seit

unan die Stücke gut ein, legt sie eine Stunde in

warme Seifenbrühe,wäscht sie zweimal und läßt sie

über Nacht in warmen Regenwasser ohne Seife

stehen,wäscht dann dieStücke noch einmal und ver

fährtwie zuvor.

Wie man wollene Decken reinigt. An einem

trockenen windigen Tag legt man die wollenen

Bettdecken ein halbe Stunde lang in heiße starke

Seifenbrühe. Hat man eine Waschmaschine, so ist

eine Decke in einigen Minuten gewaschen. Die

Decke kommtdann in eine zweite reineSeifenbrühe;

sie wird wieder ausgewaschen und in reines heißes

Schwenkwasser gelegt, läßtsieetliche Minuten liegen

und hängt sie seitwärts auf das Wachseil. Die

Decke geht nicht ein, natürlich muß man immer

Regenwasser gebrauchen.

Wie man selbstgemachte Teppichlumpen färbt.

Die blaue Farbe: Auf 4Pfd. Lumpen 14 Unzen

oxalic acid und 2Unzen Prussian Blue, läßt beides

überNacht in einem Quart Regenwasser separat

weich werden. Am nächsten Morgen gießt man so

viel warmes Regenwasser nach als man braucht

und läßt die Lumpen 20Minuten darin liegen.

Sie brauchen nichtzu kochen.

Die gelbe Farbe: Auf4Pfd.Lumpen 6Unzen

ofSugar of lead und 14 Unzen ofbichromate of

potash,jedes separat in einem PintwarmenRegen

wasser aufgelöst. Am nächsten Morgen gießt man

so viel heißes Regenwasser nach als man nöthig

hat. Man thutdie Lumpen zuerst in lead, dann

inpotash; dieses wiederholt man einige Male, zu

letzt, werden die Lumpen in reinen kalten Regen

wasser geschwenkt. Man nimmtKeffel von Blech

oder Kupfer.

Die grüne Farbe: DieLumpen werden zuerst in

die blaue,dannindie gelbe Farbe getauchtundman

erhält ein schönes Grün. Nachdem die Lumpen

ausgedreht und rechtvon einander geschüttelt sind,

werden siezum Trocknen aufgehängt.

Zwetschenbäume sind in diesem Lande schon viel

gepflanzt,gaben aber beiManchem wenigBefriedi

ung; reiften sie zur Größe einerHaselnuß heran,

' bildete sich ein Wurm in jeder Zwetsche unddie

Frucht fiel ungereiftvon Baum. Ein Landmann

aufden Einfall einen Zaun um seine

Zwetschenbäume zu ziehen und als die Bäume

zu blühen anfingen,ließ er einigeHennen mit ihren

jungen Küchlein unter die Bäume, bis die Frucht

beinahe reifwar. Das Resultatzeigte sich, er zog

in diesem Lande echte deutsche Zwetschen. Die

Hühner suchten das Ungeziefer auf und vertilgten

es, ehe esSchaden anrichtete. Er empfiehlt einem

Jeden,der diese Fruchtziehen will, seinen Beispiel

zu folgen.
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Wonntagsschul-Lektionen.

Die christliche Liebe. 1 Kor. 13, 1–13.

8. Die Liebe höret nimmerauf, sodochdie Weissagungen aufhören

werden, und die Sprachen aufhören werden, und das Erkenntniß

aufhören wird.

Denn unser Wiffen ist Stückwerk,und unser Weissagen ist Stück

10. Wenn aber kommenwirddasVollkommene, so wird dasStück

werk aufhören.

11. Da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, und hatte kindi

sche Anschläge; da ich aber ein Mann ward, that ich ab, was kindisch

12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort;

dannaber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich es stückweise;

dann aber werde ich es erkennen,gleichwie ich erkannt bin.

13. Nun aber bleibet Glaube,äLiebe, diese drei: aber die

Liebe ist die größerte unter ihnen.

V.3. So nützt es mir nichts, nehmlichzur

Seligkeit. Selbst die ' ' Thaten

scheinbarer oder wirklicher Selbstverleugnung helfen

nichts, wie reiche Almosenspenden, Märtyrthum und

Selbstaufopferung. Absichtlich nenntPaulus dasAeu

ßerste, was es aufdiesem Gebiet geben kann und ganz

ohne Liebe schwerlich jemals vorkommt, um auch alle

anderen geringelten Opfer einer heuchlerischen Werkhei

ligkeit darunter zu begreifen; dasAlles ist, wenn ohne

Herz, dann auch ohne Werth.

b)Das Werk der Liebe: sie überwindet auchdas

Schwerte. V. 4–7.

V. 4. Langmüthig und freundlich(gütig):

jenesim Entsagen des Bösen, dieses im Erweisen des

Guten. Zum Letzteren gehört sonderlich auch, daß sie

das Böse mitGuten überwindet, statt beiKränkungen

und Uebelthaten sich selbst überwinden zu laffen vom

Zorn und sich zu rächen durchVergeltungen,überwindet

ie ihn und rächt sich durchWohlthun und vergiebt den

Fluch durchSegen und dasScheltwort mit Freundlich

keit. Es folgen nun achtStücke,die die Liebe

nicht thut und die: gerade in Korinth

beidem dortigen Partheiwesen mit einemHaß undHa

der,Neid und Streit vielfach vorkamen. Sie eifert

nicht oder neidet nicht, vergl. Röm 13,13; sie blickt

nicht scheel und mißgünstig aufAnderer Vorzüge oder

Vortheile; treibt nicht Muthwillen, besser

prahlet nicht, brüstet sich nicht; sie blähert sich

nicht, d. h. sie will weder äußerlich mit ihren Gaben,

Kräften, Leistungen und Eigenschaften glänzen, noch

auch erhebt sie sich innerlichdamit über andereim eitlen

Stolz, in leerem Wahn undzu hohlem Selbstruhm.

V. 5. Stellet sich nicht ungeberdig, unan

ständig, sondern beobachtet überall die schickliche Ord

nung, was ebenfalls in Korinth nichtüberall derFall

war (vergl. Kap. 14,27ff. 39). Sie suchet nicht

das Ihre,ihren eignen Nutzen, Einfluß,Bequemlich

keit u. j.w.,vergl. 10,24 ff. Denn so handelt nur der

Egoismus,der dasgerade Gegentheilder Liebe ist;Liebe

ist Selbsthingabe, Selbstverleugnung, Selbstaufopfe

rung. Sie läßt sich nicht erbittern undzu

schnellemAufbrausen in aufwallenderLeidenschaftreizen,

auch nicht durch Beleidigung, Ehrenkränkung, Ueber

vortheilung, Mißhandlung. Sie trachtet nicht

nach Schaden, eigentlich: rechnet das erlittene Böse

undUnrecht nichtzu, trägt es nicht nach, hat für Uebel

thaten gar kein Gedächtniß (2Kor. 5, 19), sondern nur

DankfürdieWohlthaten. DiewortrichtigereUebersetzung

aßtjedenfalls auch besser inden Zusammenhangund

Sonntag, 4.Mai.

1.Wenn ich mit Menschen-und mit Engelzungen redete, und hätte

der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendErz, oder eine klingendeSchelle.

2. Und wenn ich weissagen könnte, und wüßte alle Geheimnisse,

und alle Erkenntniß, und hätte allen Glauben, also, daß ich Berge

versetzte, und hätte der Liebe nicht; so wäre ich nichts.

3. Und wenn ich alle meineHabe denArmengäbe,und ließe meinen

Leib brennen, und hätte der Liebe nicht; so wäre mir es nichts nütze.

4. Die Liebe ist und freundlich, die Liebe eifert nicht,

die Liebe treibt nicht Muthwillen, sie blähet sich nicht,

5. Sie stellet sich nicht ungeberdig, sie suchet nichtdas Ihre, sie läßt

fit nicht erbittern, sie trachtet nicht nach Schaden,

Sie freutet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der

ahrheit,

Ai Sie verträgt. Alles, sie glaubet. Alles, sie hoffet.Alles, sie duldet

1.Grundgedanke. „So ist nun die Liebe desGe

setzes Erfüllung.“ Röm. 13, 10.

2. u. 3. Ort. Siehe Lektion am 20. April.

4. Einleitung. Ebenso: Zusammenhang mit

der letzten Lektion: Dort hat Paulus von einer einzel

nen besonderen Erweisung der Liebe, nehmlich der

Selbstverläugnung aus schonender Rücksicht auf den

Nächsten geredet, hier schildert er das Wesen der Liebe

elbst nach ihrer eigensten,innersten Natur, ihrenEigen

chaften, ihrem hohen Werth, ihren herrlichen Thaten

und Wirkungen und ihrer ewigen Dauer.

Unter allen Christengemeinden der apostolischen Zeit

scheinen namentlich in Korinth ganz besonders hohe

und wunderbare Geistesgaben, ähnlich den außer

ordentlichen Erscheinungen am Pfingstfest (Aptg.2,8.

10. 19) geherrscht haben, von denen wir jetzt, wenig

stens in diesem Maaß und dieser wenig

mehr in der Kirche wissen und erfahren. Aber es hatte

ich in Korinth auch mehr als sonstwo ein großer

ißbrauch derselben eingeschlichen, welchem der

Apostel in Kap. 12zu steuern sucht. In unserem Ka

pitel aber will er zeigen, wie die Liebe die größte

aller Gaben sei und doch zugleich auch diejenige,

welche nicht blos einzelnen besondersBegnadigten, son

dern jedem Christen ohne Unterschied zu Theilwerden

könne, aber auch müsse,wenn er wirklich ein wah

rer Christ sein will. Denn eines Christen '

Werth besteht nicht in irgend einer besonderen Anlage

und Naturbegabung, ' auch in einer außerordent

lichen Geistesgabe, sondern in demMaaß seiner Gott

ähnlichkeit, denn„Gott ist die Liebe.“ (1Joh 4,8)

5. Erklärung und Erbauung.

a) TH r Werth der Liebe: sie übertrifft auch das

Größte. V. 1–3.

V. 1. Mit Menschen- und Engelzungen.

Wenn ich bei Euch so hochgetriebene undgeschätzte (Kap.

12, 10) Zungen- und Sprachengabe im'Grade

besäße, so daß der Geist wie in Lobgesängen und Ju

belliedern der Engelheerschaaren sich ergöße. Und

habe der Liebe nicht. Dieß scheint fast ganzun

möglich bei einem wahren Christen, der doch dem Lie

besgesetz Christi folgen soll und will (Gal. 6, 2.3;

Joh. 13, 34 ff.). Klingende Schellen und

tönen die Erz- oder Kupferbecken wurden

namentlich auch beim Gottesdienstgebraucht; sie haben

von ihrem Laut selbst keine Empfindung; so ist auch

der Christ, der kein Mitgefühlfür Andere hat, so viel

er auch davon redet.

V. 2. So bin ich (ein) Nichts, weil nicht von

Christo erkannt und anerkannt (8,3). sich einfacher und natürlicher andas unmittelbar
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Vorangehende an. Doch giebt auch die obigegewöhn

liche einen vortrefflichen undwohlzubeherzigendenSinn,

sofern damitjeder Versuch, dem Andern, der mich be

fchädigt hat, wieder Schaden zuzufügen, abgewehrt und

von der wahren Liebe als mit ihr unverträglich aus

geschlossen wird.

V. 6. Freuet sich nicht der (über die) Un

gerechtigkeit, d. h. über das Böse, das Andere

thun oder das ihnen angethan wird, ist also auch

nicht schadenfroh bei fremdem Unglück, sowenig als

neidisch und ungünstig beifremdem Glück und Wohler

ehen. Nun kommen fünf Stücke, welche die

liebe thut: Vor allem ist sie nicht etwa, wie man

meinen könnte, freudelos, weil sie so vieles haffen und

lassen, sich versagen und verbieten muß, woran der

natürliche Mensch seine Lust und sein Wohlgefallen hat,

sondern auch sie hat ihre Freude: sie freutet sich

mit der Wahrheit, über jeden ihrer Siege und

Fortschritte freut sie sich innig, unpartheisch und auf

mit.

. 7. Sie verträget alles, auch hier hat

Luther daffelbe Wort, das 9, 12 vorkommt, gerade so

wie dort mit „vertragen“ übersetzt, und an letzterer

Stelle jedenfalls mit mehr Recht als hier,wo es eigent

lich heißt: Sie deckt alles zu und entschuldigt es, natür

lich nur soweit, als sie es mit gutem thun

kann und die Pflicht der Wahrhaftigkeit nicht das Ge

entheil fordert; aber dann schweigt sie wenigstens lie

' als daß sie richtet verurtheilt und anklagt. Sie

glaubet Alles, glaubt gerne das Beste und sucht

es zum Besten zu kehren, sie haßt alles Mißtrauen und

üble Nachreden. Sie hoffet. Alles, selbst da, wo

' nicht mehr glauben kann, hofft sie noch immer das

este im Vertrauen aufGott als den Gottder Liebe

Röm. 14,4; 2. Tim.2,25.). Sie duldet.Alles,

elbst da, wo sie nicht mehr hoffen darf, noch vielwe

niger zu glauben wagt, bleibt ihr noch die Geduld

(wörtlich: das drunten bleiben), also die stille Unter

werfung und der klagelose Gehorsam gegen Gottes

Willen und Zulassung

Die Größe der Liebe: sie überdauert auch das

ste. V. 8–13.Hö

V.8. Die Liebe höret nimmer auf oder

auch: wird nie müde, fällt nie dahin, so daß auch da

mit noch einmal eine ihrer Eigenschaften, nehmlich ihre

beharrliche Ausdauer bezeichnet wäre. Allein die erste,

gewöhnliche Uebersetzung bildet einen besseren Gegensatz

zu dem der Vergänglichkeit und einstigen

Hinfälligkeit der übrigen Geistesgaben und ebendamit

einen weiteren Grund, nach ihr als der höchsten der

selben, weil der einzigen, die ewig bleibt,zu streben(12,

31.). Die anderen Geistesgaben haben keine solche

ewige Dauer, sie sind nur etwas Zeitliches, Vorüber

ehendes undzwar in dreierlei Hinsicht: Man

fand sich dabei meist nur in einem ungewöhnlichen

Gemüthszustand momentaner Erregung,diebald wieder

nachließ und ihre Spannung verlor. Mit der aposto

lischen Zeit haben sie alle mehr oder wenigerganz auf

gehört,da ihr Zweck mit der Einführungdes Christen

thums erreicht war. Ueberhaupt sind sie nach der wei

teren Ausführung des Apostels, V. 9–12, eigentlich

doch nur für den unvollkommenen Zustand des irdischen

Lebens bestimmt, dessen baldigenAbschlußmanim Blick

aufdiealsnochbevorstehendgedachteWiederkunftChristi

nochzu erleben hoffte, ja sogar erwartete,vrgl.Lektion

am 16. März. Die Weissagung höret auf

wörtlich: wird abgethan) mit der Erfüllung,wo die

dasGemeingut aller Erlösten wird, nicht

mehr blos eine Auszeichnung einzelner Erwählten

bleibt (Jer.31,34.). Die Sprachen ören auf,

zunächst ist gemeint daszum Theilunverständliche, be

geisterte Zungenreden,das inderGemeindeamfrühesten

ausstarb, aber auch der allgemeineSinn ist richtig, daß

einmal die irdische Vielheitder Sprachen undverschiede

nen Mundarten ein Ende haben und wieder die Eine

Ursprache der paradiesischen Zeit biszur Völkertheilung

und Sprachenscheidung von Babel (1 Moj. 11) Platz

greifen mag. Und die Erkenntniß, sowohljene

außerordentliche wunderbare (Kap. 12, 8), als auch

überhaupt unsere jetzige, gegenwärtige, freilich noch un

vollkommene Erkenntnißweise (Hab. 2, 14) in seiner

ganzen so mangelhaften Gestalt.

V.9. tückwerk nennt darum der Apostel bei

des, sowohl jenes begeisterte Weissagen, als auch das

mehr verstandesmäßige Wissen, weil es seiner Natur

nach bei endlichen Geschöpfen kein unendliches ganzes

vollkommenes und allseitiges Wiffen, sondern nur ein

theilweises Kennenlernen des Einzelnen geben kann,das

nur nach und nach angeeignet wird, aber kein in das

Wesen der Dinge selbst eindringendes und sie aufeinmal

erfassendes undvonGrund aus verstehendes Erkennen

derselben ist.

V. 11. Dieses Unvollkommene,Halbe,Einseitige und

Mangelhafte alles irdischen als eines blos vor

übergehenden und theilweisen Kennenlernens der Dinge

nachihrerbloßen äußeren ErscheinungerläutertderApo

durchzweiGleichnisse. Zuerst durch den stufenwei

en Fortschrittdes' 'LebensaltersvomKnaben

biszum reifen Mann. Die Worte: Da redete ich

wie ein Kind weisen sehr fein aufdie Zungengabe

und Redekunst der Korinther und desApollos hin, aus

denen man so viel unnöthigesWesen machte, dagegen

die Worte:War klug wie ein Kind und hatte

kindische Anfchläge, d.h. ich fühlte und dachte,

trachtete und urtheilte nachKnabenart, scheinen mehrauf

die Unreife ihres ganzen geistigen Verstehens und Er

kennens hinzuweisen,woraufdoch gerade diese„gebilde

ten“Griechen so eingebildet und stolzwaren.

V. 12 folgt nun das zweite Bild von dem undeut

lichen Sehen in einem Glas- (oder bei den Alten ge

wöhnlich Metall-) Spiegel,inwelchem manja bekannt

lich nicht die Dinge selbst sieht, sondern nur ihrenWi

derschein, oft nur in einem dunklen, unbestimmtenUm

riß. " So ist auch all unser irdisches Erkennen und

Wiffen getrübt und eingeengt durch allerlei Schranken

und Grenzen,die sowohl in uns selbst, als in der Natur

der Dinge liegen. Kein Mensch kann. Alles wissen und

keiner weiß auch nur Etwasganz, es bleibt hinter Allem

noch ein verhülltes Geheimniß und ein ungelöstes

Räthelübrig. In einem dunklen Worte nur,

aber nichtunmittelbar einem Wesen nach, kann sich Gott

aufdieser irdischen Stufe unserer mangelhaften Erkennt

mißfähigkeit offenbaren, auch wenn er sich der person

lichen Herzenserfahrung mittheilt. Dann aber von

Angesicht zu Angesicht, vrgl. 1 Moj.32,30;

4Mo.12,8. Erstim Zustandder Verklärung können

und werden wir dereinst Gott selber einem persönlichen

Wesen nach schauen wie er ist, soweitdaffelbe über

haupt seiner Natur nach für ein geschöpfliches Wesen

erkennbar ist,während wir hier höchstens einzelne seiner

Eigenschaften kennen lernen können, aber auch durch

Christum als ein Ebenbild in sein Vaterherz hinein

schauen dürfen. Gleichwie ich erkannt bin,

anz so,wie auchwir selbst unserem innersten Kern und

nach persönlich von Gott erkannt sind (vrg.

Kap. 8, 3.), nehmlich in und an der Liebe zu ihm;

denn die Liebe allein knüpftdieses persönliche Band.

V. 13. Währendjene außerordentliche Gnadengaben

mit ChristiErscheinung aufhören werden, dauern diese

drei nothwendigen Eigenschaften des Christen, eine

Cardinaltugenden fort, und zwar eben weil zu

seinem persönlichen Wesen gehörig und unentbehrlich,
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ebenfalls nothwendig. Der rechtfertigende Glaube

bleibt die ewige Grundlage unseres Heils, auchwenn

er insofern aufhören wird, als er sich in ein Schauen

verwandelt (2 Kor. 5, 7.) d.h. eine andere höhere

Art persönlichen Erlebens wird. Die Hoffnung

bleibt ebenfalls, sofern wir auch in der ewigen Herr

lichkeit noch immer neuen und seligeren Entfaltungen

derselben entgegensehen werden (Kap. 15,24.). Ist

die grö ß e ste, denn nur die Liebe allein stelltGot

tesEbenbild vollkommen in unsdar(1 Joh4,8–16.);

Glaubeund Hoffnung empfängt, aberdie Liebe giebt, sie

ändert auch hierin sich nicht, selbst wenn der Glaube ich

verklärt insSchauen und die Hoffnungverwandelt wird

in seliges Haben und übergehtin immer neuen volleren

Genuß. Nur die Liebe allein bleibt sich selbstgleich, sie

ist ewig unwandelbar, wie ihr göttliches Urbild selber,

in der unerschöpften Fülle ihres Reichthums.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen imBildersaal überein.)

Der ächten Liebe Macht.

1) Sie überwindet. Alles, ist größer als das Größerte

1–3. DerApostel weiß genau, um was es sich han

delt,wenn er die Redekunst der Liebe unterordnet, denn

Sonntag, 11. Mai.

50. Davon sage ich aber, lieben Brüder,daß Fleisch undBlut nicht

könnendas ReichGottes ererben; auch wird das Verwestliche nicht

erben das Uuverwesliche.

51. Siehe, ich sage euch ein Geheimniß: Wirwerden nicht alle ent

schlafen, wir werden aber alle verwandelt werden.

52. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick,zu der Zeit der letzten

Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Todten werden

auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.

53. Denn dies Verwestliche muß anziehen das Unverwesliche, und

dies Sterbliche muß anziehen die Unsterblichkeit.

54. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen das Unverwesliche,

1. Grundgedanke: „Der Tod ist verschlungen in

den Sieg.

2. und 3. Ort: s. Lektion vom 20. April.

4. Einleitung: Ebenso. Zusammenhangmit

der letzten Lektion: Am Schluß derselben hatte Paulus

von der ewigen Dauer der Liebe geredet. In jenes

Reich himmlischer Herrlichkeit aber und seliger Voll

endung kann nichts Irdisches und Sterbliches eingehen.

Das ganze 15. Kapitel giebt eine ,Belehrung

über die Auferstehung. Keine Lehre des

Christenthumswar den alten Griechen wie unseren mo

dernen Heiden so anstößig, wie diese. Schon in Athen

hatte die Widerwillen erregt und Widerstand gefunden

(vgl.Apostelg. 17, 32 und die Lektion vom 2. März).

Sie widersprach so ganz der Vorstellung, die sich die

griechischen Philosophen,namentlich Plato,vom Kör

per und überhauptvom irdischen Stoff oder derMaterie,

als etwas Grobem, Geringen, Nichtigem gegenüber

dem Geiste gemacht hatten. War der Leib nur „der

Kerker der Seele“, warum dann den von ihm so lange

geknechteten und niedergehaltenen Geist, wenn er einmal

dem Käfig glücklich entflohen ist, wieder in einen neuen

Körper zurückbannen?–Daßdieser neue verklärte Leib,

als ein durchgeisteter, von allen Mängeln, Schranken

undSchäden der gebrechlichen Fleischesschwachheit befreit

und aus ihrer Unreinigkeit erlöst, auch ein vollkomme

nes Werkzeug des vollendeten Geistes werden könne,

davon hatte mangar keine Ahnung. Eswar also kein

Wunder, wenn auch manchen bekehrten Heidenchristen

ihre alten Zweifel wieder kamen. Natürlich leugneten

Sieg über den Tod.

| licht.

diese Kunst war bei Römern,Griechen und Juden hoch

gehalten; Demosthenes, Cicero, Paulus 2c.

AlsAnwendungdiesesAbschnitts: Daß,wenn solches

schon von jenen außerordentlichen Gaben, Kräften und

Thaten der ersten Christenheit und der apostolischen

Kirche gilt, wie viel mehr müssen wir unsvon unserer

Zeit sagen:Auchdieglänzendste Beredtsamkeit, Bildung,

Kunst, sowie ausgezeichnetste Bethätigung der Wohlthä

tigkeit oder desHeldenmuthes, Aufopferung von Hab

und Gut,von Weib undKind, Leib und Leben fürsVa

oder sogar für die Kirche sind nichts ohne die

Uebe.

2) Sie kann. Alles überwinden, auch das Schwerste

4–7. Weil sie die Eigenschaften dazu hat: langmüthig,

freundlich c. Darum ist ihr auch Nichtszu bitter,zu

schwer,zu abstoßend; sie faßt.Alles an und läßt. Alles

über sich ergehen. Beispiel: unser Herr Jesus.

3) Sie überdauert. Alles; überlebt auch das Höchste,

8–13. Wenn bei Sonnenuntergang die Herrlichkeit

der Welt in Schatten gebettet ist, dann glüht hoch oben

die höchste Spitze desGebirgs inwundervollem Purpur

So– wenn das Buch der Weltgeschichte ge

schloffen, dann strahlt am Thron der Allmacht das

Einzigbleibende–die reine ungefärbte Liebe als ewiges

Licht von Gott, unserem himmlischen Vater.

1Kor. 15,50–58.

und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit; dann wird er

füllet werden das Wort, dasgeschrieben stehet:

55.„Der Tod wird verschlungen in den Sieg.“ Tod, wo ist dein

Stachel? Hölle,wo ist dein Sieg?

56. Aber der Stachel desTodes ist die Sünde, die Kraft aber der

Sünde ist das Gesetz.

57. Gott aber sei Dank,der unsdenSieggegeben hat,durch unsern

Herrn Christum.

58. Darum,meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich, undnehmet

immerzu indem Werkdes Herrn; intemal ihr wisset,daß eure Arbeit

nichtvergeblich ist in demHerrn.

diese die Auferstehung nicht ganz, etwa wie die Saddu

cäer Matth.22,23, sondern sie dachten sie als schon

geschehen wie2Tim. 2, 18,d. h. sie verstanden sie blos

geistig, nicht leiblich, und deuteten sie bildlich von der

Erneuerungdes inneren Menschen durch die Bekehrung,

oder erklärten sie auch wohl einfach nur als die blo

Vorstellungvon der Unsterblichkeit der Seele, als Onem

zwar persönlichen, aber doch nur geistigen Fortleben

ohne einen äußeren Leib.

5.Zur Erklärung und Erbauung.

a) Das Geheimniß (V. 50–53).

V. 50. Fleisch und Blut bedeutet unser

jetziges irdisches Wesen, da wir nicht blos Fleisch und

Blut äußerlich noch an uns tragen, sondern auch inner

lich noch so vielfach uns davon bestimmen und beein

fluffen lassen (vgl. Matth. 16, 17). Diese alte Adams

natur in ihrem gegenwärtigen Zustand ist nicht fähig,

Theil zu nehmen an jener himmlischen Herrlichkeit, sie

muß erst selber verklärt und vollendet, d. h. zu dem ge

machtund umgewandelt werden, was sie eigentlich sein

oll. Es muß also eine völlige Veränderung mit dem

ganzen Menschen, also auch mit seinemLeibe vor sich

ehen. Wenn man aber gleichwohl auch oft von einer

uferstehung des Fleisch es redet, so meint man da

mit nur das, daß der selbe Leib, den wir hier als

„Fleisch“getragen haben, auferstehen wird, nicht aber,

aß er auch dann und dort noch selber Fleisch sein und

bleiben werde,wie er es jetzt ist. Das Verwesliche,

Irdische, in dem wir hienieden eben doch alle noch

stecken, auch wenn wir uns bereits nach dem Ewigen
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strecken. Auch mit ihm muß jener Verklärungsprozeß

vor sichgehen, der eben durch den Tod und dieAuf

erstehung sich vollzieht. Wie aber mit denen, die dann

noch aufErden leben? Darauf antwortet der Apostel

mit einem Geheimniß.

V. 51. Für die bei der Zukunft Christi noch auf

ErdenLebenden trittan dieStelle der Auferstehung

die Verwandlung,denn unverklärt, in ihrer alten

Fleischesnatur könnten auch sie nicht ins Reich Gottes

eingehen, nur brauchen sie dabei nicht erst durch den

Tod hindurchzugehen. Es istvielmehr ein unmittel

barer Uebergang aus demZustand irdischer Leib

lichkeitin dender himmlischen, vergeistigten (V.44–48)

Leiblichkeit,ähnlich etwa wie beiHenoch oder Elias,

die auch den Tod nicht schmeckten. Also auch die, die

nicht im Tod entschlafen undalso auch nichtdurch

dieAuferweckung zu einem neuen Leibe gelangen

und so der theilhaftig werden können,

müssen doch auf andere Weise, durch Verklärung,

verwandelt werden, um auf die gleiche Stufe mit

jenen gelangen zu können, zu der auch sie, die noch

Lebenden so gut wie die bereits Gestorbenen, berufen

sind. Sie sind aber, ebensowenig als diese fähig, mit

ihrem irdischen, grobsinnlichen, stofflichen Körper in

jene Welt des Geistes und in diese neue Ordnung der

Dinge aufgenommen zu werden, damit muß auch mit

ihnen zuvor etwasgeschehen, sie müssen erst umgebildet

und geistigverklärt werden, so daß auch an ihnen sich

dieselbe Verwandlung vollzieht, die bei den schon im

Grabe Ruhenden durchTod undAuferweckunggeschieht.

Dies nennt Paulus hier ein „Geheimniß“, aber nicht

als eine Lehre, die geheim zu halten sei, denn er offen

bart sie ja gerade, sondern als eine, die ihm selbst nur

durch besondere göttliche Offenbarung bekannt ist, wie

Röm. 11,25; 1 Theff.4, 15 ff.; auch Offenb. 20,4

V. 52. Plötzlich, in einem Augenblick

wird dies geschehen, so daß nichts wie Sterben und

Auferstehen dazwischen liegt, aber so, daßweder die Le

benden den Entschlafenen, noch diese jenen dabeizuvor

kommen können (1 Theff. 4, 15). ZurZeit der

letzten Posaune, die das Ende des gegenwärtigen

Weltlaufs antündigt, Jej. 27, 13. Die Posaune gab

das Zeichen zum Krieg undzur Volksversammlung, vgl.

2Mo.19, 16; und so wird es einst auchzum letzten

Siege des Volkes Gottes posaunen, Offenb. 11, 15.

Und wir werden verwandelt werden, unser

noch sterblicher Leib in einen unsterblichen verklärt

2Kor. 5,4). Ausdem „wir“gehtzunächst noch nicht

icher hervor, daß der Apostel glaubt, er selber werde

ie Wiederkunft Christi noch auf Erden erleben. Er

stelltdasGott anheim,befaßt sich aber hier, wie 1Thes.

4, 15 (s. die Lektion vom 16. März), allerdings unter

die Zahl der dann noch Lebenden, 1 Kor. 6, 14 da

egen unter die schonGestorbenen unddannAuferstehen

en. Indessen ist es nach anderen Stellen doch wahr

scheinlich, daß er sich die Zukunft Christi als sehr nahe

bevorstehend dachte und auf sie und ihr unmittelbares

Eintreten hoffte, außer woihn ohnedies Todesgedanken

mehr auf die Auferweckung blicken ließen, wie 2 Kor.

V.53. DiesVerwesliche 2c. DerApostelbe

tont es aufdas Stärkste und Entschiedenste,daß gerade

die je r jetzige, gegenwärtige sterbliche Leib es der

das Pfand und Siegel der Unsterblichkeit und Ver

klärung in einen unzerstörbaren himmlischen Lebensbe

stand empfängt, vgl. 2 Kor. 5, 5. Denn anders kann

dasReich Gottes nichtzur Vollendunggelangen (s. oben

V. 50), sei es nun, daß jene Verwandlung durch eine

sofort erfolgende Ueberkleidunggeschieht (2Kor.5,2ff.).

Der Sieg (V.54–57).

.54. Der Apostel beginnt nun dieBedeutung

der Auferstehung sowohlfürden Heilsrathschluß

Gottes im Ganzen, als auch für den Wandelder Gläu

bigen im Einzelnen darzulegen. Dann wird er-

fü llet, d. h. aus einer vorerst nur noch als Ver

eißung auftretenden Weissagung wird eine vollendete

hatsache. Das geschrieben ist ehret, nämlich

in Jej. 25,8, zum Theil auch Joh. 13, 14, woran sich

Paulus ebenfalls anschließt, doch schwebt ihm hier der

Wortlaut nicht so deutlich vor, überhaupt sind beide

Stellen etwas verändert, zusammengezogen und nur

ihrem allgemeinen Sinne nach angeführt undzwar in

schwunghaftem Tone, ganz dem erhabenen

egenstand,der Zerstörungdes letzten undfurchtbarsten

Feindes(1 Kor. 15,26),angemessen.
V. 55. Der Tod verschlungen in den

Sieg, er, der alles Verschlingende, ist ganz vom

Leben verschlungen und völlig und für immer aufge

so daß nun der endliche und ewige Sieg des

ebens über den Tod in der ganzen SchöpfungGottes

und sicher verbürgt ist. Wo ist dein (Gift-)

tachel, womit du einst alles Leben getödtet hast?

Hölle, d. h. Unterwelt, als Aufenthaltsort aller

Todten (Hiob 7,9), nicht etwa blos als Strafortder

Gottlosen. Es ist hier also nurvon der endlichen

Vernichtung des Todes im Reiche Christi die

Rede, nur den Seinen gilt im Glauben dieser Sieg

und durch nichts ist man berechtigt, hier eineAndeutung

auch der endlichen Errettung der Verdammten zu

inden. Aber auch die bloße Weltweisheit der Philo

' mit ihrer Unsterblichkeitshoffnung kann einen

olchen Triumph nicht anstimmen, sondern nur dieper

jönliche Erfahrungdes Heilsund die“der voll

brachten Erlösung stimmen zu solchen Liedern.

V.56. r Stachel des Todes, d. h. das

jenige,womit er eigentlich uns tödtet und um dessent

willen er Macht dazu hatte, ist die Sünde, denn

ohne sie gäbe esgar keinen Tod und er hätte kein Recht

aufuns (vgl.Röm. 5, 12ff.; 6,23). Die Macht

der Sünde, daswas sie mächtig macht und erregt,

wodurch sie uns erst recht wirksam wird und die Macht

und Kraftzu tödten bekommt, ist dasGesetz, theils

weil es die Sünde erst recht hervortreibt und zum Aus

bruchbringt,weiljedesGebotzumUebertretenreizt, theils
es die Sünde in ihrer verdammungswürdigen Abscheu

lichkeit erkennen lehrt, wovon Paulus namentlich

Röm.7,7–14 redet. Die Gnade allein hat uns vom

Gesetz und eben damit auch vom Tode befreit. Alles

Andere, selbst das Gesetz, führt uns nur tiefer in den

Tod hinein, um so größer mußder Lobpreis sein, den

wir Christo darbringen sollten für den fort und fortge

schenkten herrlichen Sieg. Denn nun istder Tod durch

ihn überwunden, kann uns nicht mehr schaden und selbst

die Hölle (Unterwelt) wird in den Feuerpfuhl

(Offenb. 20, 14) und somit dem Satan zurückgegeben,

wie er selber ist, sodaßerüber die völlig erlöste Mensch

heit in alle Ewigkeit keine Gewaltmehr hat (Hebr.2, 14;

Offenb. 6,8; 21,4). Daher nun das brünstige Dank

gebet des Apostels.

V.57. Durch unseren Herrn Jesum Chri

stum, denn nur durch ihn allein ist das ganze Heils

werkgeschehen und die gänzliche Aufhebung zunächstder

Sünde und ihrer Macht, sodann des Todes als ihrer

gerechten Strafe und der in seinem Gefolge befindlichen

Hölle mit ihrer Verdammniß bewirkt. Hat aberGott

sein Werk so herrlich vollendet, so sollen und dürfenauch

wir es an uns nicht fehlen lassen, sondern müssen um

so treuer ein und bleiben, je mehr uns anvertraut ist;

mit der Größe der Gabe wächst auch die Aufgabe und

zwar mit Aussicht auf sicheren und reichen Erfolg.

# Die Verpflichtung (V.58).

V.58. Vom begeisterten Tone des feurigen Lob
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steigt Paulus wieder herab zu den prakti

chen Folgen für das Leben der Gläubigen.

Darum, nehmlich aus herzlicher Dankbarkeit fürdas,

wasGott durch Jesum Christum für uns und an uns

gethan hat, stehet (eigentlich werdet) fest, nehmlich

im Glauben (vrgl. 1 Kor. 15, 1) und unbeweglich,

in der Hoffnung des Evangeliums, so daß ihr sie we

der von selbst lasset und euer Vertrauen weg

werfet, noch auch durch fremdes Gerede, durch eigene

oder anderer Einfälle, euch darin irremachen und er

schüttern oder zum Zweifel, Wanken und Schwanken

bringen lastet. Fest wird das Herz aber nur durch

Gnade (Hebr. 13,9) und fest wird der Mensch nur,

wenn er sich an Christofesthält und im Centrum bleibt.

So lange man sich nicht gründet auf ihn als aufden

ewigen Felsen, ist man den Sturmwind der Versuchung

preisgegeben (Eph. 4, 14.). Nehmet immer zu

nach allen Seiten fruchtbar undimmerfruchtbarer wer

dend, weil die Glaubenswurzeln gesund sind und tief

eingelenkt in Christum als den rechten Lebensgrund, an

dem Werk des Herrn, an der Thätigkeit und

Wirksamkeit für ihn und für sein Reich, in dessen Dienst

wir ja alle stehen (1. Kor. 16, 10; 12, 5.). Gottes

Werk ist sowohlwas er selbst in uns wirkt, alswaswir

in seiner Kraft vollbringen; wieaberjenes immer sicher

lich gelingt, so läßt er den Seinen auch dieß niemals

mißlingen und es ihnen an nichts dabeifehlen, so lang

fie im Glauben bleiben, der das Triebrad des

Sonntag, 18.Mai.

23. Es erhob sich aberumdieselbige Zeitnicht eine kleine Bewegung

über diesen Wege.

24. Denn einer, mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, der

machte der Diana silberne Tempel,und wandte denenvon Handwerk

nicht geringen Gewinnstzu.

25. Dieselbigen versammelte er, und die Beiarbeiter desselbigen

ndwerks,und sprach: Lieben Männer, ihr wisset,daß wir großen

ugangvondiesen Handel haben.

26. lind ihr sehet und höret, daß nicht allein zuEphesus, sondern

auch iaft in ganz Asien,dieserPaulus vielVolls abfälligmacht,über

redetund spricht: Es sindnichtGötter,welchevonHänden aenacht sind.

27. Aber es will nicht allein unser Handel dahin gerathen, daß er

nichts gelte; sondern auch der Tempelder großen Göttin Diana wird

für unchts geachtet, und wird dazu ihre Majestät untergehen, welcher

doch ganz Asien und der Weltkreis Gottesdienst erzeigt.

2s. Als sie dashöreten,wurden sie vollZorns, schrien und sprachen:

Groß ist die Diana der Epheser!

29. 11und die ganze Stadt ward voll Getümmels. Sie stürmten

aber einnüthiglich zu dem Schauplatz, und ergriffen Gajun und

Aristar bunt aus. Macedonien, PanliGefährten.

30. Da aber Paulus wollte unter dasVolk gehen, ließen’sihm die

Jünger nicht zu. -

31." Auch etliche der Obersten in Asien, die Pauli guteFreunde

waren, sandten zu ihn, und ermahneten ihn, daß er sich nicht aufden

Schauplatz gäbe. - -
32. Etliche schrieen sonst. Etliche ein Anderes, undwar die Gemeine

irre, und der mehrere Theilwußte nicht,warum siezusammengekom

„Warum toben die Heiden und1. Grundgedanke. Ps.2,1.

die Leute reden so vergeblich?“

2. Zeit. 57 nach Christo.

3. Hrt. Ephesus in Kleinasien, siehe Lektion am 6.

April.

4. Einleitung und Zusammenhang. Diese Lektion

schließt sich unmittelbar an die vom 13.Aprilan. Wir

haben dort den Apostel verlassen mit seinem kühnen

Reiseplan: Von Jerusalem nach Rom! (Kap. 19,21)

Nachdem er im Morgenland das Evangelium verkün

digt hat, will er nun rastlosen Geistes es auch der gro

ßen Haupt- und Weltstadt des Abendlandes bringen.

Mitten unter den Sorgen für die Gemeinden, nament

lich in Griechenland, aber auch den aufs neue wieder

Der Aufruhr in Ephesus.

ganzen geistlichen Lebens ist. Er macht uns immer

eifriger und thätiger, nicht träg und gleichgültig, wie

man dem Christenthum vorwirft, sondern giebt rechten

Muth und

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaalüberein.)

1) Der Tod siegt. Die Seele trennt sichvomKörper;

der Leib eine Speise derWürmer; dasGrab behält den

selben bis Gott kommt; keine Stimme kommt von dort

an unser Ohr. Soweit ist der Tod der Sünde Sold

und siegt; und es ist etwas Schauerliches um denselben,

eben wegender Sünde und Schuld.

2. Der Tod wird besiegt. Christus hat dessen Sieg
in Niederlage verwandelt. 1. durch einen Tod, indem er

die Schuld auf sichnahm undden Vater versöhnte, und

jomit die Schrecken des Todes verbannte und unsden

heiligen Geist schenkte, der das ewige Leben bezeugt.

2. Durch seine Auferstehung, die uns die allgemeine

Auferstehung gewiß macht.

3. Daraus folgt: Darum, lieben Brüder, einerlei,

obwirdie Früchte unserer Arbeit sehen oder nicht; ver

geblich ist sie niemals,denn Christus ist gestorben und

auferstanden, sitzend zur Rechten Gottes, von dannen er

kommen wird, dann wird auch der Segen unserer Ar

beit offenbar werden.

Apftg. 19,23–20,2.

33. Etliche aber vomVolk zogenAlexandrum hervor, da ihn die

Juden hervor stießen. Alexander aber winkte mit derHand, und

wollte sich vor dem Volk verantworten.

34. Da sie aber innen wurden, daß er ein Jude war; erhob sich

EineStimme von allen,und schrieen beizwo Stunden: Groß ist die

Diana der Epheser!

35. Da aber der Kanzler das Volk gestillet hatte, sprach er: Ihr
Männer von Ephesus, welcher Mensch ist, der nicht wisse, daß die

StadtEphesus sei eine Pflegerin der großenGöttin Diana und des

himmlischen Bildes?

36. Weil nun das unwidersprechlich ist; so sollt ihr ja fille sein,

und nichts Unbedächtiges handeln.

37. Ihrhabtdiese Menschen hergeführt, die weder Kirchenräuber,

noch Lästerer eurer Göttin find.

38. Hat aber Demetrius, und die mit ihmfindvomHandwerk, zu

Jemand einen Anspruch, so hält man Gericht,und sind Landvögte da;

aßt sie sich unter einander verklagen.

39. Wollt ihr aber etwasAnderes handeln, so mag man es aus

richten in einer ordentlichen Gemeine.

40. Denn wir stehen in der Gefahr,daß wir umdiese heutigeEm

porungverklaget möchten werden, und doch keine Sache vorbanden

ist, damitwir uns solchen Aufruhrs entschuldigen möchten. Und da

er solches gesagt, ließ er die Gemeine gehen.

1. Da nun die Empörung aufgehöret, riefPaulus die Jünger zu

fich, und segnete sie, undging aus,zu reisen in Macedonien.

2. Und da er dieselbigen Länder durchzog, und sie ermahnet hatte

mit vielen Worten, kam er um Griechenland,und verzog allda drei

Monate.

beginnenden Nachstellungen der Juden (vrgl. Kap.20,

19), wobei er täglich in Todesgefahr schwebte (1 Kor.

15, 31), richtet sich ein muthiger Blick schon wieder auf

ein noch ferneres und höheres Ziel. Der Abschied von

Ephesus wird noch beschleunigt durch den dort ausbre

chenden Aufruhr,wobei er schon jetzt die Wahrheit jenes

Wortes bei seiner Berufung zum Heidenapostel (Aptg.

9, 16) an sich erfahren muß; denn so bestialisch, ja
dämonisch bricht die Wuth gegen ihn aus, daß er die

es Erlebniß, 1. Kor. 15, 32, mit einem wilden Thier

kampfe vergleicht. Andererseits gilt eben auch von

Ephesus,wie einst unter ähnlichen, wenn auch nicht so

grausigen Verfolgungen von Korinth (Aptg.18,9 ff.),

der Trost: Fürchte dich nicht!
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Demetrius, zwar nicht ein „Goldschmied“, aber

doch ein Silberarbeiter, betrieb, wie es scheint, in grö

ßerem Maaßstab die Fabrikation von silbernen Model

len des großen Dianatempels in Ephesus, die man

theils zur Zierde im Zimmer aufzustellen, theils als

geheimnißvoll wirkende Schutzmittel (Amulette) mit

auf Reisen zu nehmen pflegte, denn der Tumult brach

nach V. 25 hauptsächlich unter einen „Beiarbeitern“

d. h. denin F: angestellten Handwerkern und

Künstlern aus. iana, griechisch: Artemis, war

die Göttin der fruchtbar Naturkraft deren,

der Sage nach vom Himmel gefallenes (V.35) schwar

zes und unschönes Bild hauptsächlich in Ephesus ver

ehrt wurde. Dort stand auch ihr Tempel (V. 27); es

war ein großes Marmorgebäude mit 127 prächtigen

Säulen von60FußHöhe,425Fuß lang und 220Fuß

breit, eines der berühmten sieben Weltwunder des Al

therthums. Später wurde er von einem gewissen He

rostratus, der sich durchaus einen berühmten Namen

machen wollte, angezündet, aber noch glänzender als

zuvor wieder aufgebaut. Ueber Ajien V. 26, 27,31,

vrgl. die Lektion am 13. April. Der Schauplatz

ist das Schauspielhaus oder Theater von Ephesus,

'ein kolossales Gebäude, das 56.000Menschen

gefaßt haben soll und unter freiemHimmel amphithea

tralisch in einem halbkreisförmigen Berg derart einge

baut war, daß sich die Steinsitzreihen teraffenartig

übereinander erhoben und die in den oberen Plätzen

über die Köpfe der Untern wegsehen konnten. Der hier

'Gajus ist weder der von Paulus getaufte

orinther (1 Kor. 1, 14), noch auch der Apftg. 20,4.

erwähnte Reisegenosse des Apostels aus. Derbe, sondern

ein sonst unbekannter Christ aus Macedonien ge

bürtig. Dorther stammte auch Air istarchus und

zwar nach Kap. 20, 4 aus Thessalonich, später ist er

ein Gehilfe des Paulus aufverschiedenen Missionsrei

sen, namentlich in Macedonien selbst (27, 2), der ihn

nach Rom begleitete und seine dortige Gefangenschaft

(Col.4, 10; Philem.V.24.). Die Oberften,

.31, sind die sog. Asiarchen, eine auszehn angesehe

nen Männern des höchsten Ranges bestehende Behörde,

welche wegen ihrer vornehmen Geburt und ihres Reich

thums namentlich auch die öffentlichen Spiele zu Ehren

der Götter zu leiten und auf eigene Kosten' Uen

atten, daher sie gerade im Theater sehr einflußreiche

ersonen waren. Alexander (der Schmied), ein

sonst unbekannter Jude in Ephesus, wahrscheinlich der

' der 1. Tim. 1, 20; 2. Tim. 4, 14 wieder vor

ommt. Der Kanzler, Staatssekretär, bekleidete

ebenfalls eines der höchsten Aemter der Stadt nicht

blos, sondern der ganzen Provinz, während die Land

vögte oder Hofbeamte, keinesfalls mindere Gerichts

diener, sondern vielleichtdie römischen Prokonsuln selber

Macedonien und Griechenland, vrgl.

ie Lektionvom 13.April.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Der wilde (V.23–34.)

V. 23. Um die selbige Zeit, als gerade in

Ephesus in Folge der fast dreijährigen Arbeit des Apo

stels das Reich Gottes im herrlichsten Fortgang war

(vgl.20), tritt eine gewaltige Störung ein. Ueb er

diejem Wege, nämlich dem evangelischen Heils

undGnadenweg der Buße und des Glaubens, wie ihn

Paulus gepredigt hatte, der aber auch hier, als der be

schwerliche, schmale und engeWeg.Vielen nicht angenehm

war (Matth. 7, 13. 14). Diese „Bewegung“ desWelt

geistes ist dasGegenbild der mächtigen Bußbewegung,

die in Ephesus entstanden war (V. i7ff.) und von der

die Lektion vom 13. April berichtet hatte.

V. 24 schildert zunächst den Ursprung des Aufruhrs

und die unreine Triebfeder des Eigennutzes, woraus er

-

hervorging. Nicht geringen Verdienst, da die

vielen die das berühmte Ephesusbesuchten,fast

immer einesjener Bilder zum Andenken mit nach Haus

nahmen, mit deren Verkauf sich Demetrius vielleicht

gleichzeitig auch noch neben ihrer Anfertigung alsGroß

händler befaßte. Jetzt sieht er seine sinteressen

verletzt, seinen Gewinn bedroht, weil der Absatz nicht

mehr so stark war.

V.25. Verfam in elte er, so konnte er leicht die

Hunderte,die von diesemGewerbe lebten und mehr oder

weniger theils von ihm selbst abhängig, theils mit ein

ander durch gemeinsame Zunftvortheile verbunden

waren,gegen den Apostel aufregen und auf kluge Weise

durch künstliches Schüren der Unzufriedenheit zugleich

für seine eigenen Zwecke bearbeiten und ausbeuten.

Gro ß e n Zugang,damit ist nicht sowohl der reich

liche Fremdenverkehr selbst, als der daraus fließende

große Verdienst und Wohlstandgemeint.

V.26. Es sind nicht Götter u. j.w., d. h.

die Götzenbilder sind keine wahren Götter; so hatte

er auch schon in Athen gepredigt (vgl.Kap. 17,24.25

und Lektionvom2.März). Jedenfalls siehtman daraus,

daß diese Predigt auch hier in Ephesus viel gewirkt

haben muß, wenn man es schon in den Kassen der

ötzenfabrikanten spürte, und in sofern ist dies ein un

willkürliches, anerkennendes Zeugniß für den Apostel

selbst aus seiner Feinde eigenem Munde.

V.27. Hatte Demetrius bisher ganz ehrlich und

offen gestanden, daß die Verluste an Geld ihn so feind

lich gegen Paulus stimmen, sowill er nun diesen nackten

Egoismus,damit er nicht gar so ordinär und materiell

interessiert erscheine, beschönigen durch den Anstrich, als

gälte es die Ehre der Vaterstadt, ja sogar der Religion

und als sei es ihm nur darum zu thun,diese zu retten.

Wie oft muß auch heute noch Kirche oder Politik und

Patriotismus die Blößen des Eigennutzes decken! Das

„wird für nichts geachtet“, eigentlich: abge

schätzt, ist übrigens eine große Uebertreibung und grobe

Entstellungder Wahrheit, wie er ja auch beidem Aus

druck „der ganze Weltkreis“ den Mundetwas

gar zu voll nimmt. Aber eben dies ist die wohlberech

nete Kunst schöner Redensarten und einer geschickt an

gelegten Wühlerei. Freilich hatte er im Grunde auch

' nach Jes.42,8 ganz wider seinen Willen völlig

Mecht.

V.28. Da sie das hörten, obwohl alle diese

hohen Worte blos hohle Phrasen waren, zündeten sie

doch; denn es gab dort undgiebt eben auch heute überall

noch leicht erregte,gedankenlose und fanatische Menschen

genug, die blindlings nachschreien, was ihnen irgend

ein gewandter Rädelsführer und Volksredner predigt,

auch wenn es noch so dumm und noch so falsch wäre.

Und nun beginnt nach der inneren Geschichte desHer

gangs auch die frisch aus dem Leben gegriffene Schilde

rung eines weiteren äußeren Verlaufs.

V. 29. Das Getümmel wächst immer weiter und

ergreift zuletzt die ganze Stadt, so unlauter derAnfang

der Erregung war, so unsinnig ist ihr Fortgang. Das

Fünklein, von Demetrius geschürt, wird zur Flamme

und lawinenartig wälzt sich die aufgeregte wüthende

Menschenmenge durch die Gassen, dem großen freien

Platz vor dem Theater zu, wo eine Volksversammlung

stattfinden soll. Der Sturm bricht immer gewaltiger

los, trifft aber zunächst nur die beiden Gefährten des

Paulus, die mit ihm aus Macedonien nach Ephesus

(Kap. 20,4) gekommen waren.

V.30. Ließens ihm die Jünger (neube

kehrten Christen) nicht zu; offenbar eine besondere

Fügung Gottes, der Paulum noch zu Größerem auf

sparen wollte und jetzt vor derdrohenden Gefahr noch

schützt, der er selbst muthig entgegengehen wollte.
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V. 31. Selbst die Heiden müffen zu seiner Rettung

wenigstens mittelbar noch mithelfen durch ihren guten

Rath, sich nicht öffentlich zu zeigen; dies und daß sie

de m P aulus befreundet waren, sprichtjeden

falls für ihren edlen Charakter,wie fürden desApostels

selber,daß er seine Genossen nicht allein leiden oder gar

dem Tod preisgeben wollte. Doch hatte eine Stunde

noch nicht geschlagen undzum Märtyrtod hinzudrängen

sollte und wollte er sich nicht.

V.32. Verwirrung erreicht ihren Gipfel, die

Meisten der Mitschreier wissen gar nicht mehr,was sie

eigentlich wollen, warum sie hier sind und was sie nun

thun sollen.

V.33u.34. Hervorstießen, eigentlich: vor

schoben, nicht blos aus der Volksmenge heraus, sondern

auchzum Vorwand; er sollte alle SchuldvondenJuden

weg auf die Christen schieben, kommt aber mit seiner

beabsichtigten Schutzrede für sein Volk nicht zum Wort.

b) Der weiße Rathschlag (V. 35–20,2).

V.35. Gestillt, beschwichtigt, hatte; nachdem der Pöbel sich

müd und heiser geschrieen, kommt ein vernünftiger Mann auf den

Platz, vor dessen Stellung er doch noch einigen Respekt hat,

ihmgelingt es in dem Tumult Ruhe zu schaffen

V.36. Weil nun das unwidersprechlich ist, in dem

V.35 ausgesprochenen Lobe der Stadtwegen ihrer, freilich falschen

Religiosität hat er allerdings ebenso Recht,wie Paulus einst in Athen

mit derselben Anerkennung (Kap. 17, 22, Lektion vom 2. März); zu

leich ist aber diese freundlich gewinnende und ruhige Anrede auch

ehrkluggewählt, sie schmeicheltihremPatriotismusund Nationalstolz.

V.37. Nun aber nimmt er auch die Apostel kräftig in Schutz und

deutet namentlich an, daßihnen keine Verspottung oder Verhöhnung

der heidnischen Religion und ebensowenig ein Tempelraub, also keiner

lei politisch strafbaresVergehen vorzuwerfen sei. Denn Paulus wird

fich, wie in "then undKorinth, so auch hier und überall jeder kränken

den Angriffe auf die falschen Religionen enthalten haben, wogegen

auchKap. 14, 15 nicht spricht. Er brauchte gegen die Götzen keine un

gesetzlichen Mittel, noch weniger fleischliche Waffen und weltliche Ge

walt, beschimpft sie auch nicht, sondern predigt Christunn,dann fallen

fie ganz von selbst.

38 u.39 Ungerechte Angriffe duldet der römische Stadtpräfekt

nicht, etwaige gerechte Klagen und Ansprüche verweist er vor die

Sonntag, 25. Mai. Christliche Freigebigkeit.

ordentliche Obrigkeit mit ihrenGerichtstagen und Gerichts

dienern oder auch vor eine „ordentliche Gemeinde“, d. h.

eine gesetzliche rechtmäßige Volksversammlung. Also auch die Christen

sollen den Schutz der beidnischen Obrigkeit und den Segen ihrer Ge

setze genießen, denen sie ja auch in Gehorsam unterthan waren.

V.40. Er droht ihnen schließlich noch mit der Gefahr einer Auf

ruhrklage vor der römischen Weiborde und so gelingt es ihm endlich,

die Menge zu entlassen, nabdenn der ganze so laut und lärmend in

Scene gesetzte Aufruhr so ziemlich resultatlos in beschämender Stille

ausgelaufen war; das war der unschädliche Ausgang des gefährlich
drohenden Aufstands. So wetterwendisch und unbeständig ist die

Menge und so bald läßt sie ihre Gotzen wieder fallen, wenn ihr ein

einziger besonnener Mann mit ruhiger Festigkeit entgegentritt! So

schnell das Feuer auflodert, so rasch sinkt'swiederzusammen, so heftig

der Sturm getobt und gewüthet, so schnell ist er auch wieder gestillt
und Gottes Macht behält den Sieg iber die ohnmächtigen Götzen.

Kav. 20, 1. Tie Empörung bat aufgebört, der laute Lärm des

Kampfes schweigt: Nun erst schickt sich Pauluszum Abschied an. Er

fliebt nicht feig, er hält Stand, bis der wilde Wobelbaufe ausgerast

hat und die Gemeinde in Ehren und imFrieden verlassen kann, um

nunzunächst eine Rundreise nach Griechenland hinüber zu machen.

V.2. Lukas, der seit Kav. 16,40 in Philippi verweilte und erst

20, 6 mit dem Wir wieder als Augenzeuge auftritt,geht kurz über

die Ereignisse hinweg und faßt sie blos in Ein großes Bild zusammen.

Der 3monatliche Aufenthalt war aber gewiß reichgesegnet.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wiederholungs

Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen im Bildersaal überein.)

Verfolgung.

1) Die Ursache. Nichts ficht die Feinde Christi und den Erzfeind

mehr an, alswenn das Reich Gottes gedeiht und Gemeinden blühen.

Da erarimmten sie und wollten Schaden thun. Darum sagt auch ein

altes Sprichwort: BautGott eine Kirche,gleich baut Satan eine Ka

pelle daneben. Das war also die erste Ursache der Verfolgung

der Zorn Satans und seinerGenossen obdem Aufblühen der Gemeinde.

Die zweite Ursache beißt – Selbstsucht. Diese: Demetrius hat

heute noch gar viele Nachfolger, welche gleich ihm über die Kirche

schreien,und ausgleichen Gründen–denn Eigennutzundder Selbstsucht.

2) Die Art und Weise. Manr meint, einen der vorlauten Volks

schürer zu bören,wenn man dem Demetrius lauscht. Er erfindet ein

Losungswort, welchesdasVolk packt. Und er hat ein Volk vor sich,

das nicht denkt, und nicht weiß, warum es zusammengekommen, An

wendung.

3) Die Bekämpfung. Gott der Herr ist der rechte, ächte Streiter,

welcher dem Paulus hilft. Aber Paulus thut auch dasSeine und

entwickelt Muth und Einsicht.

1. Dennvon solcher Steuer,die den Heiligen geschieht, ist mir nicht

noth euch zu schreiben.

2. Denn ich weiß euren guten Willen, davon ich rühme bei denen

aus Macedonien (und sage): Achaja ist vordemJahr bereitgewesen.

Und euer Exempel hat viele gereizeit.

3. Ich habe aber diese Bruder darum gesandt, daß nicht unser

Ruhmvon euch zu nichte würde in demStück; und daßihr bereit seid,

gleichwie ich von euch gesagt habe:

4. Aufdaß nicht, so die ausMacedonien mit mir kämen und euch

unbereitet fänden,wir (will nicht sagen ihr) zu Schandenwürden mit

solchem Rühnen.

5. Ich habe es aber für nöthigangesehen,die Brüder zu ermahnen,

daß sie voran zögen zu entch, zu' diesen zuvor verheißenen

Segen,daß er bereitet sei,also,daßes seieinSegen,und nicht einGeiz.

6. Ich meine aber das: Wer da kärglich säet, derwird auch kärg

lich ernten; und wer da säet im Segen, der wird auch ernten im

Seaen.

Ein Jeglicher nach seiner Willkühr, nicht mit Unwillen, oder aus

Zwang; denn einen fröhlichen Geber hatGott lieb.

1.Grundgedanke: „EinJeglicher nach seinerWillkür, nicht mit

Unwillen, oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hatGott

lieb.“ (2 Kor. 9,7.)

2. Zeit und 3. Ort: f.Lektionvom20. April.

4. Einleitende Bemerkungen: Ueber das Allgemeine bezüg

lich der Briefe des Paulus vgl. die Lektion vom 20. April. Unser

zweiter Brief ist zwar noch in demselben Jahr wie der erste,

aber mindestens 4–5Monate später, also nicht vor dem Herbst des

Jahres 57 nach Christo geschrieben, nachdem in Korinth inzwischen

Vieles vorgefallen war, was ihnHerz undAmtgleich schwer machte,

namentlich neue Parteistreitigkeiten. Erbatte deswegen denTitus

mit einem(unsverloren gegangenen) scharfenBriefan die Korinther,

den er unter großer Seelennoth und mit vielen Thränen schrieb

(2 Kor. 2, 1–5; 7,8), vorausgeschickt. Er sollte seinen Rückweg über

Macedonien nehmen, wohin auch Paulus selbst reiste, nachdem er

Ephesus verlassen (1 Kor 16,5) und ihn in Troas treffen (2Kor.

2, 1:2 ff.), wo sich demselben abermals eine neue Thüre zur Wirksam- 

keit öffnete und ihmdorthin Nachrichten über die von ihm angetroffe

uen Zustände inKorinth bringen.

2Kor.9, 1–15.

8. Gott aber kann machen, daß allerleiGnade unter euch reichlich

sei, daß ihr in allen Dingen volle Genüge habet, und reich seid zu

allerleiguten Werten.

9. Wie geschrieben stehet: Er hat ausgestreutet und gegeben den

Armen: eine Gerechtigkeit bleibet in Ewigkeit.

10. Der aber Sanen reicht dem Säemann, der wird je auch das

Brod reichen zur Speise, und wird vermehren euren Samen, und

wachsen lassen dasGewächs eurer Gerechtigkeit;

11. Daß ihr reich seid in allen Dingen,mit aller Einfältigkeit,welche

wirket durch uns Danksagung Gotte.

12. Denn die Handreichung dieser Steuer erfüllet nicht allein den

Mangel der Heiligen, sondern ist auch überschwänglich darinnen, daß

Viele Gott danken für diesen unseren treuen Dienst,

13. Und preisen Gott über euren unterthänigen Bekenntniß des

Evangelii Christi, und über eurer einfältigen Steuer an sie und an

Alle.

14. Und über ihremGebetfür euch, welche verlanget nach euch,um

der überschwänglichen Gnade Gottes willen in euch.

15. Gott aber sei Dank für eine unaussprechliche Gabe.

auch Paulus selber nicht lange halten sondern reiste nach Philippi

weiter. Erst dort trafen beide zusammen undTitus konnte doch im

Ganzen befriedigendere Nachrichten bringen. Dasvon ihm überbrachte

Schreiben hatte mächtig gewirkt,die Mehrzahl der Gemeinde erklärte

sich für den Apostel (2Kor. 2,6; 7, 11 , nur ein Theil steht ihm noch

mit dem alten Trotz gegenüber (10,7). Die Widerlegung der von

diesen Feinden erhobenen Vorwürfe geaen Paulus wegen seiner

Schwäche und Unbeständiakeit wahrscheinlich in Folge der Aenderung

seines ursprünglichen Reiseplanes nach 1 Kor. 16, 15 ff.), aber auch

wegen seiner Ruhnredigkeit und seines Stolzes auf ein apostolisches

Ansehen u. j. w. bildet den einen Hauptzweck unseres

Briefes. Er will darin die Gemeinde wieder so weit beruhigen,

daß er, wenn er nun selbst zu ihr kommt, nicht mit Strenge zu ver

fahren braucht, sondern eine bloße Anwesenheit auch schon eine mil

dere Begegnung zum gewünschten Ziel des Friedens und eines er

neuerten liebevollen Verkehrs mit ihr kommen laßt,was ihm auch

nach Röm. 15. 18–23 zu schließen, wirklich gelungen zu sein scheint.

derselben war aber auch die Be

sorgung einer Collecte für die arme Muttergemeinde in Jerusalem

Als er dort nicht eintraf, ließ sich - wie sie schon 1 Kor. 16, 1 ff. angeordnet worden war. Auch diese
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sollte Titus sammeln und den Ertrag demApostel mitbringen,vrgl.

2.Kor.8,16 ff. Von ihr handelt Paulus im ganzen 8. u.9. Kapitel

unserer Epistel. Er reizt mitdem Beispiel der fleißigen Macedonier

(8, 1 6) die reichen Korinther (8, 7–9 ernstlich damit voranzuge

hen (8, 10–15). Esgelte jetzt rasch (9, 1–5), reichlich und willigzu

geben (9,6.7) im Aufblick aufGott(9,8. 11), der die Wohlthat segnet

(9,12–15). Mit diesem Gegenstand beschäftigt sich nun eingehend

unsereLektion. Ueber Ma ced on i ein undA chaja (Griechenland)

fiehe die Lektion am 13. April.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Die eifrigen Geber CV.1-5).
V.1. Die S

dem Apostel sehr am Herzen, denn Paulus will trotz der vielfachen

erwürfnisse und Feindschaft, die er auch in Korinth von Seiten der

üden-christlichenParthei und ihrer Eiferer, die ihn als Eindringling

verfolgten und seine volle apostolische Autorität und Gleichberechti

ngmitdenZwölfen nicht anerkennen wollten, zu erfahren bekam,

ies die Stammgemeinde in Jerusalem nicht entgelten lassen. Gerade

imWohlthun gegen sie sieht er ein Liebesband, das auch die Heiden

Christen mit ihr verknüpft.vrgl.Rön.15,27. Insbesondere aber will

er den Korintherngerade auf diese wiederholte Bitte sein wiederher

gestelltes volles Vertrauen (7, 16) eigen, womit er auch ihnen diese

Sache dringend ans Herz legt. Ist mir nicht not h, euch zu

chreiben, denn theils hat er diese Dinge schon im ersten Briefe be

prochen. (Kap.16), theils imvorangehenden Kapitel bereits dasNö

thige darüber gesagt, sowohl, was die Grundsätze im allgemeinen be

trifft, wonach er diese Collekte beurtheilt und vollzogen zu sehen

wünscht, theilswas die Art undWeise ihrer Betreibung im Einzelnen

und die dazu von ihm berufenen Männer angeht.

V.2. Euren guten Willen, die Bereitwilligkeit und Ge

neigtheitzu geben. Bei denen aus Macedonien, unter de

nert er sich eben jetzt befindet (Aptg.20,1) in Philippi selbst, oderauch

vielleicht in Thessalonich. Ueber diese beiden Städte . die Lektion an

10. und 24. Febr.) Achaja,die ganze römische Provinz diesesNa

nnens, die etwa den Umfangdes heutigen Königreichs „Griechenland“

einnahm. Wenn Paulus in dieser Weise von diesem ganzengroßen

Lande reden kann, so setzt das offenbar voraus, daß damals das

Evangelium schonziemlich weitund allgemein daselbstverbreitetwar.

Vor dem Jahr,d. h. schon indem Jahr vorAbfaffung des Brie

es zeigte sich diese ihre (vrgl. Kap. 8, 10). H. at

iele gereizt, zu gleichen Wohlthun angespornt, obwohl er ei

nachKap.8,4 und 1 Kor. 16,1 diese ärmeren macedonischen

emeinden nicht in Anspruch nehmen wollte.

Sehr treffend bemerkt hiezu ein alter Ausleger: „Die Gefahr der

Kaltsinnigkeit erfährtjeder imLauf seines Christenthuns,darum ists

ut,daßGottunsdurchAndere aufweckt.“ DieseKunstgegenseitiger

#imGuten verstand aber Paulus ganz vortrefflich: Die

orinther ermuthigt er durch das Beispiel der Macedonier (8,1 ff.),

die Macedonier durch dasder Korinther (8,19).

V.3. Die je Brüder, außer Titus selbst, die ihmfür diesen

Zweck speciellals mitgegebenen Reisebegleiter (8, 6. 16. 18.

22),um durch deren Dasein jeden etwaigenVerdacht(vrgl. 8, 20) und

üble Nachrede gegen den Apostel abzuschneiden. Werdiese Genoffen

waren, ist nicht ganz sicher auszumachen: Einige denken anLukas,

Andere an Aristarchus oder an und Trophinus. Unser

Ruhm (Rühmen, Loben undAnerkenmen) von Euch, womit ich

den hohen Stand eures Christenthuns gepriesen habe, s.Kap. 7,4.

Von euch gesagt habe, nehmlich soebenV.2.

V. 4geht auf einenfrüheren Reiseplan (1 Kor.16,5ff), wonach er

den kommenden Winter bei denKorinthernzubringen will; die Mace

donier, von denen er redete, sind Geleitsmänner, die er ausden dor

tigen Gemeinden, einem gegenwärtigen Aufenthaltsort, mitbringen

will(Röm. 15, 24). Er fürchtete,wenn jene denn nicht gerüstetwä

renzur Collekte, so müßte er der schon so zuversichtlich davon gespro

' sich dann schämen, als hätte er blos in eitler Großsprecherei mit

ihrer Gutherzigkeit geprahlt, obwohlja eigentlich nicht er, sondern sie

selbst die Schuld darantrügen,wenn esblosbeileerenWorten bliebe,

statt zu edlen Thaten zu kommen.

V.5. Zu verfertigen, vollständig fertig zu stellen und in

Ordnungzu bringen,die den zuvor(schon seit einemJahre V. 2)

versprochenenSegen,d.h. die Collekte,zu der ihr euch damals

schon bereit und willig gezeigt habt. Sie sollen also vorausgehen

und die Sammlung soweit betreiben, daßPaulus den Betrag dann

schon vorfindet und gleich selber mit nach Jerusalen nehmen kannt.

IhreGabe nennt er einen Segen(eigentlich: Dank), sofernsie gerne

und freiwillig aus einenGott liebenden und lobenden, freudigdank

baren Herzen (V.7) kommt. Sie ist dann nicht blos ein Segen für

die Empfänger, sondern auch für die Geber selbst als durch Gottes

Gnade gewirkt (8,1) und auf sie als Lohn göttlicher Vergeltung

reichlich zurückfließend,der Alles wiedererstattet und mehr als zurück

gibt,wasman in seinem Dienste geopfert und für sein Reichgethan,

gegeben,gelitten und gearbeitet hat. In anderenFall aber, wenn

ungerngeschenkt wird, nur um sich einer sauren Pflicht zu entledigen

und sich mit einer unwillig anerkannten Verbindlichkeit, um die man

Schanden und Ehren halber nicht herumkommen kann, abzufinden,

nennt er esmit Recht Geiz oder Geld liebe, die am liebsten den

Betragfür sich selbst behielte, wenn man nur könnte um derLeute

willen sich dem Opfer entziehen und die darum auch so sorgsam und

kärglich als möglich giebt. Denn des GeizesArt ist es ja,die Spende

so kurz als möglich beneffen und auch dann nur ausZwang, nicht
ausLiebezugeben. Auch dies ist Habsucht, so gut als

wenn man das Seine unrechtmäßig erwirbt, man will es eben auch

dann mindestensdemAndern nichtgönnen oder lassen,nimmtund ent

zieht esihm wenigstens innerlich im Herzen.

teuer, die den Heiligen gefchieht, lag 

b) Das richtige Geben (V.G–14).

V.6. Paulushandelt in diesen Abschnitt zuerst vondem rechten

Sinn des Gebens, dann weist er hin auf Gottes Macht,

allezeit die dazu nöthigen Mittel unszugewähren und endlich erinnert

er auch noch an den Segen. der mit solchen Wohlthun verknüpft ist,

was ihn zum Schluß noch an Gottes reichste und edelste Gabe in

Christo gedenken heißt, die ebendamit auch zur größten Dankbarkeit

und Opferwilligkeit in thätiger Nächstenliebe verpflichtet. Die Mah

nung zum reichlichen Geben begründet er durch Hinweis aufden ähn

lichen Spruch in Spr.11,24 ff.,22,8 ff. Nur wer Segnungen gibt,

darfauch wieder Segnungen erwarten und zwar in gleichem Maß

stab; beigeringer Gabe giebt es auch einen durch eigene Schuld ver

ringerten Gnadenlohn, denn Gott ist nicht blos barmherzig, sondern

auch gerecht.

V.7. Indessen kommtes nicht blos auf das reichliche Geben

alle in an, es muß auch ein williges sein, d. h. nicht blos ein

freiwilliges, ungezwungenes, sondern eines mit Lust und Liebe.

NachWillk it hr, nach freier herzlicher Selbstbestimmung, so wie's

EinemumsHerz ist, nicht mit innerer Unlust und Widerwillen, noch

auch aus blos äußeren Rücksichten oder gar mit gewaltsamer, sei's

auch nur moralischer Nöthigung, z.B. durch Ueberredung undDrän

gen,dem man schließlich nachgeben muß, uur um Ruhezu bekommen.

Noch schlimmer freilich ist der Zwang,denman oftdurch gegenseitiges

Ueberbieten und Steigern in der Größe derGaben ausübt, weil dies

meist nur aus Eitelkeit und Ehrgeiz hervorgeht.

V.8. Allerlei Gnade, damit meint er irdische Gaben und

Segnungen, die unsGott zufließen läßt, damit wir Anderen damit

wohlthun können. Er giebt uns so viel, daßwir nicht blos für uns

selber volles Genüge haben, sondern auch Anderen noch davon schenken

und mittheilen können und also auch sollen. Was wir Armen zuflie

ßen lassen, macht uns selbst nicht arm, sondern reich. Diesen Spruch

verdanktdasWaisenhauszu Halle seine Stiftung durchA.H.Francke.

V.9. Wie geschrieben steht nehmlich Pj. 112, 9. Es ist

dieß eine Verheißung an denFrommenundGerechten, denn der Segen

Gottes nie fehlt, sodaß er immer wohlthun kann. Seine Gerech

tigkeit d. h. ein aufFrömmigkeit und namentlich auch aufWohl

thun (Spr. 10, 2 Glück bleibet in Ewigkeit, es

mangelt ihm also, wie schonV.2 desPsalms sagte, nie daran.

V. 10. Hier bezieht sichPauluswieder aufzweiSprüche desAlten

Testaments, zuerst auf Jej. 55, 19, wobei der Gedanke der ist: Was

Gott im Haushalt der Natur (vrgl. Pred.4, 8) fortwährend thut,

daswird er ebenso gewißauchindemReich seiner Gemeinde ihuu,und

dann aufHoj. 10,12,woraus der letzte Ausdruck unseres Versesge

nommen ist.

V. 11. Durch GottesGnade und Segen sollen sie in doppelter

Weise reich gemachtwerden, einmaläußerlich,daß sie immer genug

Mittelzum reichlichen Wohlthun anAndern haben (V. 9), dann aber

auchinnerlich, daß sie selbst wachsen anFrüchten des Geistesund

einen reichen Ertrag (V. 6) daran haben. Und zwar hebt Paulus

dabeiganz besonders die Einfältigkeit des Sinnes hervor,

die auch bei geringen Mitteln doch nicht ängstlich rechnet, sondern

erne giebt und die er namentlich an den ärmeren Macedoniern aner

annt hat (8, 1 ff.), welche er den reicheren Korinthern als Muster

vorstellt. Durch uns,diewir die Collekte angeregthaben undbe

sorgen,wirktsievonSeiten ihrer Empfänger DanksagungGotte

(gegenüber, ihm geleistet).

V.12. Erfüllet nicht allein den (leiblichen) Mangel,

beidem aufPalästina lastenden schweren Druck (Apftg. 19,20), sodaß

ihnen aus dieser äußerenNothgeholfen wird, sondern diese mildthä

tige Gesinnungwird ihnen auch innerlich zum Segen, sofern dadurch

Judenchristen in Jerusalemzu derAnerkenntnißgebracht werden,

aß auch die gläubigen Heiden-Christen in fernenLändern ihre Brüder

in Christo sind,dieihrer fürbittend und helfend gedenken. (Anwen

dung für die Mission.) Durch diesen augenscheinlichen That

beweis ihrer werkthätigen Liebe mußte das große Mißtrauen und die

vielen Vorurtbeile gegen sie in der Urgemeinde zu Jerusalem am

besten, einfachsten und sicherten überwunden werden.

V.13. Ueber eurem unterthänigen Bekenntniß,

d.h. sie sehen an der reichlichen Spende,wie ernst es euch mit dem

willigenGehorsamunter das Evangelium ist,zudemauch ihr euch als

läubiggewordene Christen bekennet. Sie ist ihnen eine Gewährlei

eurer lauteren liebevollen Gesinnunggegen alle euchfremde und

persönlich unbekannte Glieder einer entfernten Gemeinde.

V. 14wirdendlich noch ein wichtigesund wirksamesBindemittelge

nannt, nehmlich die gegenseitige Fürbitte zwischen Gebern und Em

pfängern, ein Vorbild der einstigen vollkommenenZusammengehörig

keit aller Gläubigen imHimmel(Joh. 11, 52).

c) Die unaussprechliche Gabe V.15 ist natürlich dasganze

Gnadengut,das in Christo Jesu geschenkt ist (Joh. 3, 16; 4, 10;

Röm.5, 15; Hebr.6,4). Mit diesem lobpreisenden Ausruf kehrt der

Apostel wieder zum Anfang Kap.8, 1 zurück: mitGottes Gnade

hat er begonnen und mitGottes Gabe schließt er ab; sie ist Ziel

Zweck und Ende von Allem. Nachdem er so lange von ihrer Liebe

gegen die Brüder geredet hat, weist er ganz absichtlich nur noch mit

vielsagender Kürze hin auf die noch viel größere Liebe Gottesgegen

uns, womit er uns und allem unserem Liebeserweiszuvorkam und

die dessen tiefste Quelle ist und eine lebendigste Wurzel und kräftigste

Triebfeder bleibenmuß.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wiederholungs

Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenenim Bildersaal überein.)

Wirfolgen obiger Eintheilung und sprechen: 1)Von den eifrigen

Gebern 1-5; 2) Ueberdas richtige Geben 6 14; 3) Vonder uns

aussprechlichen Gabe15.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Zwölfter Band. Juni 1884. Sechstes Heft. -

aßden heil'gen Sturm erbrausen,

Dem der Tempel einst gebebt!

Die die Herzen weich umwebt!

Bei der Lüfte sanftem Säuseln,

Die so lind die Fluthen kräuseln,

Schliefen, Herr, die Deinen ein:

Brich mit deinem Sturm herein!

Ach! die Ruhe macht mich grauen, 

- PfltigSkgebet. -

Komm', ach komm' mit Feuerflammen,

Wie du kamst in alter Zeit!

Schmelz" die Seelen eng zusammen,

Die im Glauben sich entzweit!

Wecke der Begeistrung Gluthen,

Daß die Herzen flammend fluthen,

Und in Liebe dir die Welt

Gläubig, sich zu Diensten stellt.

–--−Socc=- S-Ba-00«-––

Wer geneigte Leser erlaube mir, mit einer

) Erinnerungausder Waldensergeschichte

- Am Südabhang derAlpen hatte sich,

so wird erzählt, eine Anzahldieser Glau

benshelden von einem Hochthal ins an

” dere vor ihren Verfolgernzurückgezogen,

bis sie hoch oben im Gebirg in einer unzugäng

lichen SchluchtZufluchtgefunden,woselbstihnen

Niemand etwas anhaben konnte, denn der ein

zige, fast unpaßbarePfadwurde vonden kühnen

Männern todesmuthigvertheidigt.

Solches ereignete sich zu Anfang der joge
nannten neuen Zeit. Man hatte das Schieß

pulver erfunden und bereits die ersten Kanonen

gegoffen. Als nun alle Versuche derAngreifer,

denhinterdemGebirgVerschanztenbeizukommen,

nichts fruchteten, kam ein „Kluger“ in Ueber

schätzungder Pulver- und Kanonenkraft aufden

Gedanken, die Berge einzuschießen und so die

Waldenser ihres Schutzeszu berauben.

Gesagt,gethan. Von Turin schleppte man

zwei ungeheure Feldschlangen herbeiund begann

die Alpen zu beschießen. Die Feinde der gehetz

ten Glaubenshelden jubelten, denn sie hielten

das Geschütz für so eine ArtAllmacht. Zaghafte

Freunde in den Thälern zitterten obdem mög

Blauer Dunst, Knalleffekt und neue Theologie.

Editor.

lichen Ausgang. JedochdieFeldschlangen don

nerten Tage und Wochenlangdarauf los, ohne

auch nur eine merkliche Spur anden Bergwän

den zu machen. Gletschereis und Schnee koller

ten zwar in großerMenge zuThal, loses Stein

geröll rutschte ab; aber die Felsmaffen desGe

birgs blieben unerschüttert. Die Knaben der

Thäler freuten sich ob den Geschützsalven und

liefen aufviele Meilen herbei, um es „knallen“

zu hören und den zu sehen; aber

dabei blieb es auch. Der Grundstock des Ge

birgs steht heute noch wie vor vierhundert

Jahren.

Andiese Geschichte erinnere ich michjedesmal,

so oft von einer neuen (?) Entdeckung in der

Theologie die Rede ist, oder auch von der Noth

wendigkeit (!) etwas Neues in derselben zu ent

decken. Entdeckungsreisende aufdiesem Gebiete

waren nie selten, sodaßdie„Neuesten“ sichdurch

aus nicht schmeichelndürfen,zuerstdagewesen zu

sein. Auffast alle Punkte der biblischenWahr

heit hat beinahe zu allen Zeiten irgend ein

„neuer“ Theolog losgefeuert, und immer wie

der stellen die Allerneusten dergleichen Versuche

an – mit genau denselben Resultaten : die

WelthattedenKnalleffektundden blauen Dunst;

die alte Gotteswahrheit aber blieb und bleibt
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unerschüttert und hat sich immer noch, trotz all

dem oft angestellten Lärm bei genauer

suchung als die beste Philosophie bewiesen.

Die Versöhnungslehre, welchezu allen Zeiten,

und auch in der neuesten wieder, so viele An

griffe erduldet, hatz.B. trotz aller Klügelei noch

Niemand besser dargestellt, als es von der heili

gen Schrift geschieht, wenn sie sagt: Gott war

in Christo, und versöhnte die Welt mit ihm

selber. Ueber die Auferstehung des Leibes hat

noch kein christlicher oder nichtchristlicher Weise

auch nur entfernt so philosophisch Wahres ge

jagt, als Christus und seine Apostel. Die alte

und schon so gar oft angegriffene Lehre von der

ewigen Verdammniß der Gottlosen ist heute

noch nicht im mindesten logisch widerlegt. Es

ist immer die gleiche WiederholungvomPulver

dampfund den unerschütterten Bergen.

So lange die Angriffe auf den Grundstock

biblischer Wahrheitvon ungläubiger und ratio

nalistischer Seite aus geschehen, sind sie für das

christliche Volk nicht besonders bedenklich;

gehen dieselben jedoch von evangelischer Seite

aus, wird heute die und morgen eine andere

biblische Wahrheitvon solchen Kanzeln aus, die

das Heil in Christo verkündigen, in den Kreis

menschlicher Spekulation gezogen, so mußVer

wirrung und Schaden entstehen, denn es ent

quillt demselben Munde Irrthum und Wahr

heit und dasVolk hat im allgemeinen nicht die

scharfe Unterscheidungsgabe, in solchem Falle

beides auseinander zu halten. Die deutsche

evangelische Kanzel ist in dieser Beziehung

im Ganzen frei,denn sie giebt sich nicht mit sol

chen Spekulationen ab. Was von deutscher

Seite aus an der biblischen Wahrheit nachdie

ser Richtunggesündigt wird, geschieht von aner

kannten Rationalisten und Ungläubigen, gegen

die man das christliche Volk schon von vornherein

wahren kann. Aber die hierzulande übliche

Gedankenfreiheit,das häufige Predigen und der

Reiz der Neuheit hat schon gar manchen sonst

fest auf dem Heilsgrunde stehenden amerikani

schen Prediger verleitet, sich solche „neue“ theo

logische Sachen ausdem rationalistischen Lager

herüberzu holen, um damit feine Zuhörer ins

Staunenzu setzen. Daß es dabei, wie manch

mal behauptet wird, lediglich auf Knalleffekt

abgesehen ist, möchten wir nicht constatieren,

denn die Motive eines ehrlichen Mannes sind

uns unantastbare Güter; aber höchst bedenklich

sind solche Mißgestaltungen einzelner biblischer

auf evangelischen Kanzeln immer

lll.

In jüngster Zeit sind nun in diesem Lande

Gelehrte, welche sich einer außerordentlichen

Erleuchtung rühmen, zur Ueberzeugung ge

kommen, daß nicht allein einzelne Sätze der

rechtgläubigen Theologie, sondern dieselbe in

ihrer Gesummtheit einer Umgestaltung bedürfe

tig sei. Sie fordern eine „neue Theologie“, ein

Ausdruck, der von unserem Standpunkt aus

nichts sagt, weil das in denselben gebrauchte

EigenschaftswortdasHauptwort aufhebt. Diese

Forderung wird gegründet auf den Fortschritt

der Natur- und anderen Wissenschaften, aufdie

Kultur der civilisierten Menschheit, welche die

„Härten“ des Bibelglaubens nicht mehr ertrage,

aufdie Anforderungen des literarischen Sinnes

unserer Zeit und dergleichen mehr.

Auch dieses Ansinnen ist nichts weniger als

neu,denn der alte, zu Grabe gegangene deutsche

Rationalismus hat es schon vor hundert und

mehr Jahren gestellt; es war die Losung der

darauf folgenden Lichtfreunde, und der heutige

Protestantenverein hat es auf ein Bannerge

schrieben. Rationalismus und „Lichtfreunde“

bluteten sich an dieser „modernen“ Theologie zu

Tode. Die uralte Theologie des Alten und

Neuen Testamentes aber blieb fest und uner

schütterlich. Der Protestantenverein fristet sein

Leben mittelst der deutschen Staatskirche und

derEntchristlichungderMassen; bringt aber die

Erschütterungder biblischen Theologie aufwif

senschaftlichem Wege auch nichtzu Stande.

Die je „neue Theologie“ ist somit weder

Theologie noch neu. Man könnte solche Theo

rien vielleicht „Auflösungstheologie“ heißen.

Letzten Winter hatder berühmte und gläubige

Redner Dr. JosephCook mehrere aufeinander

folgende Vorträge gehalten, welche sämmtlichdie

Ueberschrift: „Die neue Theologie“ trugen.

Sehr gespanntdarauf, wie der von uns hochge

schätzte Mann dieses Thema anfassen und be

handelnwürde, haben wir jeden dieser Vorträge

nicht einmal, sondern zweimal bedächtig durch

'und glauben die Orationen begriffen zu

haben.

Dieselben enthalten, wie von dieser Quelle

nicht anderszu erwarten steht, selbstverständlich

viel Ausgezeichnetes.

Wenn der große Redner jenes Ansinnen der

„neuen Theologie“ als' hin

stellt, wenn er die biblischen Theologen aufdie

bedeutendeKluftzwischen Lehre undPraxis hin

weist und hier Reform fordert, wenn er uns

sagt, daß auchdie neue Theologie Befreiung von

Sünden predigen, auf biblischer Autorität ge

gründet sein, in Harmonie mit sich selbstver

ständlicher Wahrheit stehen und Missionseifer

zu erwecken habe, so kann man sich nur damit

einverstanden erklären. Jedoch– all dies ist

eben nicht neue Theologie.

Wenn er uns aber sagt, die Theologie, und

namentlich die Form, die Ausdrücke derselben

bedürfen einer Neuanordnung(readjustment),

weilwir eine Religion für die ganze Welt, nicht

bloß für eine Nation oder eine Sekte haben
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müffen;weildie vergleichende Religionsgeschichte

unddie biblische Kritik vorgeschritten seien; weil

die Uebersetzungen des alten und neuen Testa

ments revidiert worden; weil das individuelle 

Urtheil selbstständiger und reifer sei, weil die

erakten, psychologischen und ethischen Wissen

schaften avanciert seien; weil die Materialisten

und Agnostiker agressiv verfahren u.j.w.: jo

ist dies weder neu, noch unbedenklich.

Es ist nicht neu, deun es erinnert lebhaft an

die alte Vermittlungstheologie, die heutzutage

beinah verwischt ist.

Es ist nicht unbedenklich, denn was solldenn

eigentlich in der biblischen Theologie auf

breitester Grundlage, auf welcher der gefeierte

Redner steht, neu angeordnet werden? Etwa 

das Apostolische Glaubensbekenntniß: „Ich

glaube an Gott den Vater, allmächtigen Schö

pfer Himmels und der Erde. Ich glaube an

Jesum Christum seinen eingebornen Sohn. Ich

glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christ

liche Kirche u.j.w.“ Oder ist die biblische

Theologie etwa nicht von Anfang an für die

ganze Welt geschaffen? Kommt sie denn nur

zuden Juden, bloß zuden Griechen oder allein

zu den Engländern?

Wir wollen ja zugeben, daß die Bekenntnisse

der Einzelkirchen und Schulen da und dort der

Verbesserung bedürftig sind. AberdieGrund

gedanken ächter biblischer Theologie

brauchen keine Neuanordnung, denn sie stehen

fest, und nur biblische Theologie hat ein

Recht das Substantiv Theologie zu gebrauchen.

Sie bedarfweder derErneuerung nochderWie

deranordnung, am wenigsten deshalb, weil sie

nöthig hätte, sich abzuquälen in Uebereinstim

mung zu kommen mit dem, was da und dort

von der exakten Wissenschaft ans Tageslichtge

fördert wird, und weil es ihre Aufgabe wäre,

vom philosophischen Standpunkt aus dieWahr

heiten der Schrift mathematischzu beweisen.

Letzteres hat sich immer alsverkehrte Methode

bewiesen. Man kann den Supernaturalismus

nicht beweisen wie eine Rechenaufgabe, und wer

esje unternommen,der hat, und sei es auchder

größte Geist, der gläubigste, ehrlichste Mann,

bisher immer Fiasko gemacht. eder durch

die Natur noch durch die Geschichte ist an und für

sich die Existenz und Persönlichkeit Gottes ma

thematisch nachzuweisen. Diese Offenbarungen -

Gottes–Schöpfungund Vorsehung–mögen

dem Aufrichtigen Führer zuGott werden, und

stärken den GlaubendesChristen, mathematische

Beweise für Gotteswahrheiten liefern sie nicht.

Wenn nichts anderes hinzukommt, werden die

Thoren, die da sprechen, es ist kein Gott, durch

die Betrachtung der Natur noch lange nicht zu

Weisen (siehe Röm. 1), und wir mögen uns

aufdiesem Wege eineganze Lebenszeitabmühen,

ohne gottentfremdete Menschen zu Gott zu füh

ren, während unsere Bemühungen allerdings

Bedeutendes zur Glaubensstärkung gläubiger

Christen beitragen werden.

Aber sollen wir denn aufblinden Auktoritäts

glauben (Köhlerglauben)dringen,der Apologe- .

tik ganz entsagen und einfach sprechen, so stehts

geschrieben und damit fertig, ohne Gründe un

feres Glaubens anzugeben?

Mit nichten. Die Apologetik hat ihre hohe

Berechtigung. Nur müssen wir sie vom rechten

Standpunktausüben,nämlichvomStandpunkt

geoffenbarter, biblischer Wahrheit. Anstattauf

den Standpunkt der Wissenschaft zu treten und

von demselben auszu sagen: „Hier und mitden

Waffen der Wissenschaft beweise ich die Wahr

heitdesChristenglaubens auf streng philosophi

schemWege,“gilt es, sich aufGrund derSchrift

zu stellen und mit der Bibel in der Hand unter

die Leute zu treten und zu sagen: Ich beweise

erstens, daß alle ächte Philosophie nicht im Wi

derspruch steht mitder Bibelwahrheit, und zwei

tens, daßdie Behauptungender falschen Philo

sophie andiesem Felszerschellen.

Nur so werden wir,nur aufdiesem Wege ist

die biblische Theologie weiter gekommen. Mit

derSchrift in der Hand und im Herzen, und

mit dem Gewiffen der Menschen als Ziel

werden wir ungleich mehr erringen, als mitallen

Appellationen an den reinen Menschenverstand.

Denn in letztenGrund istder Zweckeiner ächten

Apologetikdoch nichtirgendeinen Grundsatz oder

eine These oder eine kirchliche Einrichtung zu

bestätigen, sondern die Seelen zudem seligma

enden, lebendigen Glauben an Christum, den

SohnGotteszu bringen. Wendetmandagegen

ein,daß eben vorerst viele Vorwerke zu nehmen,

daß ein Riesenkampf mit Gegnern zu fechten,

welche keinen Pardon geben, und deshalb der

streng philosophische Beweiszu führen sei, so ist

zu antworten: „Gerade diese Vorwerke werden

am ehesten genommen, der Riesenkampf am be

sten gefochten,wennmanaufder Schrift stehend

mit derselben den Beweis führt. Denn in

allemwirdder Unglaube nurdann 'über

wunden, wenn ein Herz und ein Gewissen nach

dem andern sich von demselben losreißt. Der

objektive undfubjektive Grund des Glau

bens muß neben einander gehend gehandhabt

werden, denn das Christenthum ist positive

Religion, und es bleibt ewig wahr, wasder

himmlische Meister sagt: „So Jemand will

deß Willen thun, der wird inne werden, ob

diese Lehre vonGott sei, oder ob ich von mir

selber rede“
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"W'le Deliciel.

Sei, wie einstens Daniel,

Stehe fest beim Herrn;

Wag es mit getrostem Muth,

Zeuge für ihn gern. -
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er gemüthvolle, schwäbische Dichter

Uhland beschreibt die Ankunft der

ersten Frühlingsboten mit den

lieblichen Worten: „Die lauen

und wehen Tag und Nacht, und

schaffen an allen Enden,“ und ruft dann in sei

nemFrühlingsglauben hoffnungsvollaus:„Nun

muß sich alles wenden !“ Nicht selten ertödtet

aber ein einziger Nachtfrost das kaum erwachte

Leben und es dann, als ob der rauhe

Winter wiederkehren wolle. SolchenErscheinun

gen begegnen wir auch auf dem Gebiete des

ReichesGottes,wodem Walten undWirken des

heiligen Geistesder störende Einflußder mensch

lichen Kurzsichtigkeit und Sündhaftigkeit entge

gen tritt, so daß die Frühlingsahnung, wie es

in jenen Liede heißt: „Nun muß sich alleswen

den“ nicht verwirklicht werden kann in dem

Grade, wie es der wohlgefällige Gotteswille ist.

Daß in unsern deutschen Landen manch schönes

Gottesgärtchen grünt und blüht, wer wollte das

in Abrede stellen; daß es aber im Ganzen und

Großen mit dem religiösen Leben unseres Vol

kes weit besser stände, wenn dem freien Walten

des Geistes nicht so viele Schranken gesetztwür

den, dieses kann eben so wenig wie jenes bezwei

felt werden. Zum Beleg hiefür, sowie zur

Orientierung auf dem kirchlich-religiösen Gebiet

unseres Landes möchten wir hier. Einiges aus

eigener Anschauung mittheilen.

Vor einigen Jahren lasen wir mit Freuden

im „Christlichen Apologeten“von den herrlichen

Erweckungen, welche gleichzeitig in so vielen

Ländern namentlich durch die Heiligungsbewe

gung hervorgerufen wurden. Vonden hervorra

genden Männern, welche an der Spitze jener

Bewegung standen, wurden u. A. auch die

Schriften einesMannes,welcher die Heiligungs

lehre einfach und praktisch behandelte, ins

Deutsche übersetzt und zahlreich verbreitet. Es

traf sich dann, daß einige Geistliche aus Deutsch

land seinen Versammlungen in England bei

wohnten und einen solchen Segen empfingen,

daß sie diesen theuren Gottesmann einluden,

auch in Deutschland solche Versammlungen ab

halten zu wollen. Da dieselben keinen denomi

nationellen, sondern allgemein christlichen Cha

rakter trugen, wurdenihm in Berlin und andern

Städten willig die Kirchen geöffnet. Mit einer

wunderbaren Salbung des Geistes ausgerüstet,

verkündigte er ein freies, volles Heil, nicht nur

Von Dr. A. Sulzberger in Frankfurt a. M., Deutschland.

heit mitWortund Schrift alsIrrlehrebekämpft

wurde, nahm man dieselbe jetzt nicht nur freu

dig an, sondern es hieß sogar allgemein,wasuns

dieser Amerikaner verkündiget, ist keine neue,

sondern nur eine alte Lehre in neuer Form.

Hohe und Niedere, Reiche und Arme, Gelehrte

und Ungelehrte, Geistliche und Laien wurden

mächtig ergriffen von diesem seligenEvangelium

der Erlösung von Sünden. Ein theologischer

Professor soll sogar geäußert haben: „Ich halte

es nicht mehr aus, annehmen mag ichdiese Lehre

nicht (er war ehedem ein heftiger Gegner dersel

ben) und widerlegen kann ich sie auch nicht.“

Die Trägen wurden angefacht und bekannten:

„Dasistgerade,waswir schon längst bedurften“;

die Sicheren wurden angefacht und viele von

ihnen zum Herrn gebracht. Allenthalben, wo

hin dieser Evangelist kam, entstand eine große

Bewegung,die wie einFrühlingswind an vielen

Orten die Eisrinde starrer Orthodoxie oder des

kalten Unglaubens löste. Es war für die

Christen Deutschlands eine Zeitder Erquickung

vondem AngesichtdesHerrn. Außerdem hatten

einige hundert Geistliche von dem europäischen

Continent das Vorrecht zu einer Heiligungs

versammlung nach England eingeladen zu wer

den, wo sie nicht nur die christliche Gastfreund

schaft im reichsten Maße, sondern auch die geist

lichen Segnungen auf eine außerordentliche

Weise während zehn Tagen genießen durften.

Da hatten. Alle Gelegenheit zu sehen und zu

empfinden,wasder Psalmist sagt: Wie fein und

lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinan

der wohnen. Denn daselbst verheißt der Herr

Segen und Leben immer und ewiglich. Die

Einigkeit im Geist unter den verschiedenen Kir

chen und Denominationen, welche die evangeli

sche Allianz anstrebt, wurde in jenen Tagen an

vielen Tausenden, die sich um dasKreuzChristi

schaarten und ausder Religion eine Herzenssache

machten, in Wahrheit realisiert.

Vonden zahlreichen Repräsentanten derdeut

fchen Landeskirche, die an diesen Versammlungen

einen lebendigen Antheil nahmen, hätte man

eine tiefgehende Fortpflanzung dieser heilsamen

Bewegung erwarten dürfen. Aber siehe, es kam

ein kalter Nachtfrost. Im Anfang hieß es: Es

läßt sich nichts gegen die Sache, noch gegen die

Person jenes Evangelisten einwenden, man war

von seiner reinenAbsicht und großen Liebe, so

wie von der biblischen Begründung der Sache

überzeugt. Hernach kam manwiederin die alten

eine Vergebung, sondern auch eine Erlösungvon Verhältnisse und nach und nach sagte man: Die

allen anerkannten Sünden. Während noch vor | Sache paßtdoch nicht in unsere althergebrachten

kurzem diese Lehre einer christlichen Vollkommen-"Verhältnisse,denn sie ist,genaubetrachtet, nichts
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andersalsMethodismus. Die Bewegungwurde

durchdie Vorliebe zur althergebruchten, traditio

nellen Weise im Keime erstickt und der Lebens

strom hauptsächlich durch diejenigen aufgehal

ten, welche über der Form das Leben vergessen

oder zum mindesten es nicht hoch genug schätzen.

Ein von diesen Versammlungen angeregter,

begabter lutherischer Geistlicher sagte einst zu

seiner Gemeinde in heiliger Begeisterung, daß

wenn sich die Leute nicht bekehren wollten, eines

Tages die Schwarzen kämen, um ihnen das

Evangelium zu predigen. Ohne eszu wissen,

sprach dieser gute Mann ein prophetisches Wort

aus,denn nicht lange nachher kehrte ein Sänger

chor von christlichen Negern in unserer Stadt

ein, welche zur Unterstützungder befreitenScla

ven, zur Erweiterung der Fisk-Universität in

Nashville Concertegaben; eswarendie berühm

ten Jubiläumssänger. IndemgrößtenMusik

saal fangen sie ihrezwar kunstlosen, aber klang

vollen,tiefergreifenden christlichen Lieder mehrere

Abende hintereinander. Tausende von Zuhö

rern,darunter viele Juden und manche für das

Evangelium durchaus unzugängliche Menschen

lauschten athemlos stundenlang diesem wunder

baren Gesang von den Heilsthaten Gottes und

wurden von dessen Macht so ergriffen, daß bei

ihren Abschieds.concert wenige Augen trocken

blieben. Ihre lieblichen Weisen erklangen sogar

in den Gemächern des kaiserlichen Palastes in

Berlin, wo sie die Ehre hatten vor demdeutschen

Kaiser, dem Kronprinzen und den fürstlichen

Hoheiten zu singen und den Kronprinzen zu

der charakterisierenden Bemerkung veranlaßten:

„Das packt!“ Alle Zeitungen berichteten von

der wunderbaren Wirkung ihrer Gesänge, selbst

Fachblätter beschäftigten sich mit der Musikder

Jubiläumssänger. Wo sie in Deutschland und

inder Schweiz Concerte gaben, entstand dieselbe

Begeisterung. Was war es denn, das ihnen

solche Erfolge sicherte,das ihren Gesängen solche

Weihe gab ? Es waren nicht nur die ausge

eichneten Stimmen, der präcife und seelenvolle

ortrag, sondern vor Allem der Gebetsgeist und

die Empfindung eines gläubigen Herzens, sowie

der Wahrheitsinhalt ihrer Lieder. So sangen

diese bekehrten Neger in dem hochcivilisierten

Deutschland das Evangelium vielen Tausenden,

welche der Predigt desselben schon längst den

Rücken gekehrt hatten. Es war ein sanftes

Säuseln des belebenden Frühlingshauches, in

welchem der Herr vielen Herzen nahe trat und

zum Wohl der Kirche hätte besser verwerthet

werden können und sollen von denen, welche die

Mittel dazu in der Hand hatten.

Einige Jahre später ergingvon einigen christ

lichen Freunden die dringende Einladung an

einen Prediger des schottischen Allianz-Commit

tees, Deutschlandzu besuchen und unter unszu

predigen. Das Committee willigte in dasGe

fuch ein und sandte ihren ältesten und erfolg

reichsten Prediger, Dr. Somerville. Der ehr

würdige Doctor vereinigt alle Eigenschaften eines

evangelischen Predigers in so hohem Grade in

sich, wie es in der That nur selten angetroffen

wird. Von einem christlichen Studenten der

Orford Universität, Herrn Morgan, begleitet,

welcher die LeitungdesGesanges übernahm,zog

der alte Glaubensheld von Nord nach Süd, von

Ost nach West und verkündigte mit glühender

Begeisterungden ganzen HeilsrathGottes. Es

war rührend anzusehen,wieder siebenzigjährige

KnechtdesHerrn Abend für Abend mit gleicher

Frische dasWortGottes redete, wie ein Auge

voll Freude strahlte, wenndasVolk in Schaaren

herbeiströmte und wie er in kurzer Zeit einen

mächtigen Einfluß auf seine Zuhörer ausübte;

wie er sich den Strapazen der Reisen und des

Aufsuchensvon Versammlungslokalen unterzog,

während er daheim nach mehr denn vierzigjäh

riger Wirksamkeit im Kreise seiner christlichen

Freunde ein stilles, behagliches Leben hätte füh

ren können. Allesdiesesthat er einzig und allein

aus Liebe zum Herrn und zu seinem Reich.

Nachden Grundsätzen der evangelischen Allianz

suchte er die Einigkeitzwischen den verschiedenen

Kirchen und Denominationen zu fördern, das

Volk des Herrn zu stärken und die sichere Welt

zu wecken. An den meisten Plätzen, wodieser

theure Gottesmann einige Zeit weilte, wurden

Tausende vonder Macht seiner Predigt ergrif

' und veranlaßtden Herrnzu suchen, während

ieleihreBekehrungjenen Versammlungenver

danken.

ObgleichDr. Somerville für keine besondere

Kirche Propaganda machte, sondernnur im all

gemein christlichen Interesse wirkte und sichdurch

aus aller Polemik gegen irgend eine Kirche ent

hielt, obgleich er nicht unterließ, die Geistlichen

der Staatskirche mitdem Zweck eines Besuches

bekannt zu machen und sie angelegentlich zur

persönlichen Theilnahme an den Versammlun

gen einlud, so wurde ihm doch die Ehre ihres

Besuches sehr selten zu Theil. Einige verhiel

ten sich neutral, darunter auch ein Wortführer

der deutschen Evangelisation. Andere dagegen

wehrten sich gewaltig gegen den fremden Gast.

Ein reicher Segenwar vor der Thür so mancher

Orte, aber die selbstherrlichen Verwalter der

geistlichen Gewalt verschlossen Thür und Thor.

guckten hie und da verstohlen in eine Versamm

lung hinein oder hinter ihrengeschlossenen Läden

hervor, sahen die große Menge dem fremden

Prediger zulaufen und fragten mitdem Syne

drium: Was will das werden? Esist Gefahr

im Lande, man muß zum Besten der Jugend

den Besuch der Versammlung verbieten, damit

sie von diesem Geiste nicht angesteckt wird. Wir
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bedürfen dieser ausländischen Arbeit nicht, hieß ihrer Meinung, als vom Staat verordneten

es, außerdem verstehen diese Engländer unsere Dienern, überflüssig und unstatthaft sei. Sie

Verhältniffe nicht undbehagt ihre Weise unserm wünschten, daß von der evangelischen Allianz

Volke nicht. Hätten diese Pfleger (?)der heili- hierin Abhülfe geschafft, Einheit im buchstäb

en Güter statt dessen sich herbeigelassen und lichen Sinne des Wortes “ werde, d. h.

"äe von einem so hochbegabten Manne daß man nur der einen, der Landeskirche

etwas anzunehmen und hätten sie ihn in seinem das Recht der Arbeit zugestehe. Man erbat sich

edlen Streben unterstützt, so wäre gar mancher die Erlaubniß einer Separat-Betstunde, wozu?

Landeskirche ein großer Segen daraus erwach- um die Geisteseinheit zu beten? weit entfernt,

jen. Dafür machten sich, wie wir hörten, einige sondern um dem gepreßten Herzen in Verklage

dieser Männer auf, sich den Segen selber zu tönen Luft zu machen und jene große Einheits

holen in Schottland, in der Form, wie sie es idee ansTageslicht fördern und ungeniert über

u haben wünschen, d.h. um materielle Unter- die (bösen)Sekten(?) herzufallen. WoaberBet

stützung für ihr Evangelisationswerk zu bitten. | stunden sind, da sind die Sekten auch dabei. Als

Wir haben zwar gegen eine solche in manchen | danndie Kriegstrompete tüchtiggeblasen und ein

Verhältniffenerlaubte Weise nichtseinzuwenden, falsches Gerüchtumdas andere salbungsvollbe

nur follte man von solchenLeuten erwarten, daß | richtet wurde, da traf es sich, daß einige der

sie danndem schottischen Evangelisten auch gege- | Angeklagten ums Wort baten, was man aber

ben hätten, was sie ihm schuldigwaren, nämlich | beim Präsidenten der Versammlung zu hinter

brüderliche Liebe und freudige seiner | treiben suchte, jedoch vergeblich. Das verkehrte

Arbeit. Ansinnen wurde an seinen rechten Platzgewiesen

Nun möchten wir noch vondem Erfolg und | und diese wunderlichen Betbrüder mußten unver

den Hindernissen einergroßen Gesellschaft Eini- | richteter Sache abziehen.

ges mittheilen, nämlich von der evangelischen Indessen pflanzte sichdieser Sturm von jener

Allianz. Daß diese durch ihr echt christliches | Zeit an fort biszur Gegenwart und bläst bald

Streben, den Frieden und die Liebe unter dem | von Süd nach Nord, und bald von Nord nach

VolkGotteszu fördern und allen Brudergeistzu | Süd so gewaltig, daßwenn es in diesemTon so

wahren, sich eine große Anzahl von Freunden | fortgeht, vonderAllianzin Deutschland an man

auchin Deutschland und in der Schweiz erwor- | chen Orten bald nichts mehr alsderName übrig

ben hat, brauchen wir kaumzu erwähnen. Mit | bleibt. Man erfand zwar ein Mittelchen, jener

Freuden eilten Mitglieder und Delegaten der | Gefahr einer zu großen freikirchlichen Wirksam

verschiedenen Zweigvereine der evangelischen | keit vorzubeugen, indem man die Constitution

Allianz vor einigen Jahren nachBasel, wo ihre | eines deutschen Zweiges der evang. Allianzum

Generalversammlungtagte. Ausallen Theilen | einen Paragraphen bereicherte,nach welchem sich

Europas, ja aus allen Welttheilen warenLeute | dazudie Mitglieder verpflichten, ihrenEinflußnie

zusammen gekommen, sich gegenseitigim Glau- |zu gebrauchen, daß Mitglieder einer gläubigen

ben zu stärken und imgroßen Werk der Welt- | Kirche oder Gemeinde in eine andere übertreten.

mission zu ermuntern. Wahrlich eine großartige | Das heißt aber nachder richtigen Lesart für die

Erscheinung und keingeringesArgument fürdie Freikirchen, entweder bleibt zu Hause mit eurer

Macht der christlichen Wahrheit, wenn von allen | Arbeit oder dann arbeitet nur nicht mit Erfolg;

Enden der Erde Menschen zusammenkommen, denn sobald Leute gründlich bekehrt werden und

die trotz ihres Unterschiedes von Nationalität. sich eurer Kirche anschließen wollen, dann habt

Sprache und Sittedennochvondem einen gro- | ihr euren Einfluß mißbraucht und den Para

ßen Gedanken beseelt sind, die Welt für Chri- | graphen übertreten. Wo bleibt da die freie

stum zugewinnen und die trotz der verschiedenen Missionsthätigkeit, welche die Allianz nicht hem

Glaubensbekenntnisse dennoch mit einem Munde | men, sondern fördern will? Diese Entfernung

den Vater unseres Herrn Jesu Christi preisen |vom ursprünglichen Sinn und Geist der evan

für die ihnen widerfahrene Gnade. Während Allianz fühlen manche Freunde dersel

es allerwärts bekannt ist, daßdie Allianz-Ver- | ben in Deutschland schmerzlich, so daß sich kürz

jammlung einen durchaus irenischen Charakter - lich in Berlin eine „freie evangelische Allianz“

hat und nurgegenden allgemeinen Feind, gegen | bildete, welche ihrer Tendenz nach besser die „alte

die Sünde Front macht, wagten esdennoch eine | evangelische Allianz“genannt werden könnte.

Anzahl von Nichtmitgliedern in diese Friedens-| WennmandasVerhaltengegendieerwähnten

versammlung arge Mißtöne hineinzutragen, | evangelischen Bestrebungen auf dem Gebiet der

indem sie hauptsächlichdeswegen nachBasel rei- | inneren Mission betrachtet, so ist man versucht

ten, dem Vorstand der evangelischen Allianzzu | zu glauben, daß deren Widersacher jenes Ver

erklären, daß sie diesem Verein nicht beigetreten - heißungswort von Frost und Hitze, welches über

seien, weil Mitglieder der Allianz (Methodisten)|die aus der Sündfluth erstandene neue Welt

am selben Orte neben ihnen wirkten, was nach | ausgesprochen wurde, auch auf das geistliche
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Gebiet übertragen wollen; wir glauben aber 

vielmehr, daßder neutestamentliche Segendarin

besteht, daß aller geistliche Frost aus den Her

zen der Menschen vertrieben werden soll durch

die Kraft des Feuers, welches der Herr kam

anzuzünden auf Erden.

Gott sei Dank, es ist in Deutschland auch

innerhalb der Landeskirche noch manch liebliches

Gottesgärtchen zu finden, wenn man den Weg

brach und mußder Gotteshauch von Oben noch

gewaltig durch unsere Lande gehen und eine

große Arbeitgethan werden,bisdas schöne Wort

Uhlands: „Die Welt wird schöner mit jedem

Tag“ sich im geistlichen Sinne verwirklicht und

die Frühlingsahnung zur vollen Frühlings

wahrheitwird. Der Herr aber, welcher durch

sein allmächtiges: „es werde“ die Gestalt der

Erde alle Jahre erneuert, wird auch zu seiner

dazu kennt. Ein noch sehr großer, wenn nicht Zeit dasWort der Verheißung zur vollendeten

der größte Theil vom Acker der Welt liegt noch Erfüllung bringen.

Die West-Point Militärakademie.

Von G. Abele. *

- ---

Ansicht von West-Point,

öchst interessante Gegenstände mie-Gebäude gelegenen Ruinen der Festung

für jeden loyalen Bürger Putnam. Hier liegt der nördlich sich hinauf

und gewiß auch für die streckende Fluß; die hohen Berge Old Cro Nest

Leser von Haus und Herd sind die Entstehung und Storm King mit Washington's altem

und Entwicklung der Militärakademie der Ver. Hauptquartier in dem entfernten Newburgh an

Staaten in West-Point, ihr Charakter und ihr einem westlichen Ufer; der Taurus Berg auf

Werth. dem östlichen; dasdurch seine Kanonengießereien

West Point, 100 Meilen südlich von Albany berühmte Cold Springund Constitution Island

und 50 Meilen nördlich von New York, am | im Nordost; die Paläste New Yorker Geldfür

westlichen Ufer des prächtigen Hudson gelegen, | |sten im Osten; etwas weiter südlich daswenig

bildet den Mittelpunkt einer an geschichtlichen - veränderte Gebäude, in welchem Benedict Arnold

Denkwürdigkeiten und natürlichen Schönheiten den Plan legte, diese Nationalfestungden Eng

überaus reichen Gegend. Ist auch das ganze | ländern zu übergeben; noch weiter südlich die

Thal reich an Sehenswürdigkeiten, so bildet | steilen Berge Sugar Loaf, St.Anthony's Nose

dennoch West-Point das goldene Gelenk in der 1. und der 1500Fuß hohe Dunderberg.

langen silbernen Kette. Der Landstrich, den die Regierung in West

Die beste Uebersichtvonder berühmtenGegend, Point eignet, enthält 2105 Acker und wurde

der Bauten und Denkmäler, hat man von den zuerst angesiedelt imMai1723. Der größere

auf dem Berge, 1000Fuß westlich vom Akade- | nördliche Theilwurde angekauft im September
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1790 für $11,085, der

kleinere südliche Theil

im Mai 1824 für $10,

000. Das Ganze liegt

auf hohen Felsenschich

ten und ist nur an ein

zelnen Stellen mitgro

ßem Kosten- und Zeit

aufwand bepflanzbar.

Die hohe Wichtigkeit

von West-Point wäh

rend der Revolution

lag darin, daß es den

Hudson, die Wasser

straße zwischen dem

Seehafen unddemIn

nern des Landes be

herrschte. Gemäßdem ---------------- -

WunschedesContinen- Constitution Insel.

tal Congresses beschloß

der provinziale Congreß im Jahre 1775 die

Hochlande zu befestigen und sandte Commissäre,

begleitet von Oberst Romans, einem eigenwilli

gen, cholerischen Holländer, ehemals im Dienst

der britischenKrone, und24Männern,denPlan

auszuführen. Romansführte die Befestigungs- | ernannte die provinziale Convention von New

werke aufConstitution Island in so unwissen- | York im Januar 1778 ein Committee in Ver

schaftlicher und fürdenFeind gefahrloser Weise | bindungmitdem kommandierendenGen.Putnam

auf,daß er sichdengerechten Tadeleinsichtsvoller | und James Clinton, die Lage derselben zu be

Männer zuzog, weßhalb die vom Congreß er- stimmen. Nach dreitägiger Untersuchung wurde

nannte Untersuchungscommission in ihrem Be- für West-Point entschieden und bereits am20.

richt im November 1775 das höher gelegene | Januar, bei fürchterlicher Kälte und tiefem

West-Point einzunehmen und zu befestigen an- Schnee dasWerk in Angriffgenommen. Oberst

rieth. Dieser weise Rathwurde aber nicht be- R.Putnam, ein tüchtiger Ingenieur, erbaute die

folgt und so fiel der Schlüssel zum Hochlande Festungen Wyllis, Webb und Putnam, und

temporär in die Händeder Feinde, welche unter | Kosciusko, ein polnischer Patriot, vollendete die

GeneralHowe im August 1777 alle Festungs- | Festungswerke in einer ihm Ruhm und Achtung

werke und Vorräthe völligzerstörten, aber nach sichernden Weise. Um den Durchgang der

20 Tagen den Platz wieder räumten und so den feindlichen Schiffe zu verhindern, wurde im

Amerikanern die Gelegenheit ward,die Verthei- ,April desselben Jahres die inNewWindsor ver

fertigte große Kette zwischen West

Pointund ConstitutionIslandüber

denFlußgespannt, auf beiden Sei

tenangroßenFelsenblöcken befestigt,

durch starke Batterien beschützt und

flott gehalten durch große, an den

Enden zugespitzten Blöcken und an

Kabeln befestigtenAnkern ihr Stä

tigkeit gegeben. Das Eisen der

Kette war etwa zweiQuadratzoll

dick, ihre Gelenke ein Fuß breit und

2–3 Fuß lang. Sie soll unge

fähr 186Tonnengewogen und5945

Pfund Sterling gekostet haben.

Ueberreste von ihr sind noch auf

West-Point, Trophy-Point und in

Newburgh zu sehen.

- Der Haupttheil der Festung war

Theile der großen Kette. im Juni so weit vollendet, daß sie

digungswerke zu errichten, welche alle weiteren

Einfälle von dieser Richtungunmöglich machten.

GeneralWashington, inUebereinstimmung mit

Gouverneur Clinton, gebot Putnam eine starke

Festung auf West-Point zu erbauen. Daher
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sehr unzufrieden. Frankreich zö

gerte mit weiterer Unterstützung,

Spanien war unzuverlässig, der

Congreßwarzersplittert undgegen

Washington wurde complottirt.

Arnold hatte bereits früher mit

John Anderson, den verkappten

MajorJohn Andree, General-Ad

jutant der britischen Armee, corre

spondiert, es handelte sich um den

Verrath von West-Point und den

Preis des Verräthers. Bei einer

Unterredungzwischen beidenam22.

Sept.kamen siein Betreffder Sache

überein. Andree wurde aber auf

-o-ra

-

- - -- --- --

- -

New Yorkgefangen,die verrätheri

schen Dokumente Arnold’s bei ihm

gefunden und er wurde von einem

Kriegsgericht als Spionzum Tode

verurtheilt. West-Point,dasdrei

Millionen Dollars und drei Jahre

Arbeit gekostet hatte, war gerettet.

Der Patriotismus hob sich wieder,

neue Siege folgten; auch erfolgte

im Jahre 1783die Trennung von

England,dieUnabhängigkeitwurde

anerkannt und Amerika hatte nun

Gelegenheit,die Verwüstungen des

Krieges wieder zu reparieren.

Nebst den Festungen war jetzt

auch eine Kriegsschule '

Schon im Jahre 1776 angeregt

ihre Besatzung aufnehmen konnte, den Namen und im Congreß darüber verhandelt, sollte die

Sache endlich verwirklicht werden, nachdemGen.„Fort Arnold“ empfing und behielt, bis Arnold

den V er rät her

spielte. Im Juli

folgte das Haupt

quartier des Ober

befehlshabers und

wurde in Moore's

Hause aufgeschla

gen. Im August

1780 übernahm

Benedict Arnold,

der bereits mit ei

nen verrätherischen

Plänen umging,

dasKommandoüber

Welt – Point und

Umgegend. Alles

war seinen Plänen

günstig, denn auf

allen Seiten war

man des Krieges

müde. Die Armee

war schlecht bezahlt,

schlechtgekleidet und

verprovantirt und

- -- -

Gefangennahme des Major John Andree.

seiner beabsichtigten Reise nach

–
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Washington in seiner

jährlichen Botschaftim

Jahre 1793 dieselbe

befürwortete. NV (N T.

opponierte Jefferson

und bezeichnete dasUn

ternehmen als uncon

stitutionell,dabeiwurde

die Schule im nächsten

Jahre doch gegründet

und mit dem nöthigen

Apparat ausgestattet.

Da aber in 1796 das

Gebäude nieder

brannte, wurde die

Schule suspendiert, bis

der Congreß im März

1802Vorkehr trafzur

Gründung der Mili

tär-Akademie auf

West-Point und den

Präsidenten in 1803 ermächtigte,Professoren zu

ernennen. In 1808 wurde das Kadettencorps

um 156 Mitglieder vermehrt und in 1812 die

Akademie überhaupt erweitert. Unter den 19für

West-Point ernannten Superintendenten, von

Oberst Williams im Jahr 1802 bis zu Oberst

Merritt, dem gegenwärtigen Superintendenten,

zeichnetesichganzbesondersOberst Thayer (1817

–1833)aus,indemerOrdnungindieär

Zustände brachte und jene strenge und unbieg

jame, aber unparteiische Disciplin einführte,

welche die Akademie seitdem auszeichnete und ihr

den hohen Ruf im In- und Auslande sicherte.

Das gegenwärtige West-Point.

Reist der West-Point Besuchende mitderHud

jon River Eisenbahn, so fährt er bis nach Gar

rison's Station und jetzt von dort nach den jüd

lichen Landungsplatz über den Fluß. Reist er

mit den Tagdampfschiffen von New York, so

steigt er am gleichen Landungsplatz aus.

-

F  

Akademie-Gebäude.

- -
- - --

Wohl der Reiter, aber nicht der Gaul.

das Ufer getreten, befindet er sich unmittelbar

vor einer steilen, felsigen Anhöhe, mit leichtem

Holzwerk bewachsen. Ein beschwerlicher, aus

rauh gehauenen Steinen bestehender Treppen

wegführt hinaufzum Wachthause des südlichen

Einganges, wo einige Soldaten unwillkommene

Gäste zurückweisen. Engbrüstige undSchwach

beinige werden es aber vorziehen, den bequeme

ren, rechts am Fuße der Anhöhe sich hinziehen

den Fahrweg einzuschlagen, der zunächst zu der

Reithalle undden anstoßendenStallungen führt.

Die Halle ist sehr groß,gewölbtund hat aufder

Südseite eine Galerie für Besuchende. Die

Kadetten sind in drei Klaffen getheilt und hat

jede Klaffe ihre besondere Reitstunden, während

welchen sie entweder von ihrem Kommandanten

oder einem seiner Assistenten unterwiesen wer

den. Ihr Cavallerie -Exercitium findet meist

im Freien statt und die Kadetten erreichen allge

mein eine Gewandtheitin der Reitkunst,die nicht

An | übertroffen werden kann. Oftfinden beidem

Exercitium der Kadetten die interessantesten

und spaßhaftesten Scenen statt, besonders

wenn manchmal der städtische, ängstliche

Anfänger ein Roß von zweifelhaftem Ruf

besteigt, das seinen Reiter, besonders wenn

er ein schlechter ist, bald kennt; da scheint es

daffelbe darauf abzusehen, seinem Neuling

einen Streich zu spielen. Es macht allerlei

Bewegungen und sendet plötzlich seinen tem

porären Herrn fliegend über seinem Kopf

hinaus, daß er auf der Gerberlohe landet.

„Da geht der Johann!“ ruft ein kleines

Mädchen aus, das die Heldenthaten ihres

kriegerischen Bruders bewacht.

Der Reithalle gegenüber in westlicher

Richtung steht das imposante, einen echten

„Haudegen“vorstellende Standbild desGen.
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Die Kirche.

Custer. Entblößten Hauptes, mit gezogenem

Schwert in einer Hand, eine Pistole in der an

dern und mit einem Gesichtsausdruck, wie man

sich ihn dachte, als er im verzweifelten Kampf

mit den Sioux Indianern bei Rosebud Creek

begriffen war und woselbst ermit seinem ganzen

Kommando am 25. Juni 1876 sein Leben ver

lor, scheint er mitdrohenden Geberdenfür immer

den Eingangzu bewachenzu seiner alma mater.

Nördlich von Custer's Standbild ist das

prächtige, feuerfeste Hauptquartier, mit Amts

zimmern für den Superintendenten, der zugleich

Kommandant von West Point ist, und seinen

Stab, den Adjutanten und Schatzmeister mit

einbegriffen.

Dem Hauptquartier gegenüber steht die

hübsche, im Jahre 1852aus braunen Steinen

erbaute,$45,187kostende Speisehalle,170Fuß

lang und62breit, mit Wohnungen im Erd

geschoß für die Angestellten, einer Bäckerei und

Küche nach hinten, mit Räumen im nördli

chen Flügel für den Lieferant, Speisezimmern

im südlichen für ledige Offiziere und einem

96Fuß langen,46Fuß breiten und 20Fuß

hohen Saal, in welchem die Kadetten dreimal

des Tages an reich besetzten Tafeln, in mili

tärischer Ordnung und bei feinen Sitten es

sich wohl schmecken lassen. Südlich von der

Speisehalle befindet sich das schon eine Reihe

von Jahren im Bau begriffene, aber immer

noch unvollendete Prachtgebäude des künftigen

Hospitales und dicht an demselben dasgegen

wärtige, einfache, aber durch

aus bequeme Hospital. Die

seltenen Patienten erfreuen sich

der Pflege eines Aufsichtsha

benden undGehilfsarztes, jo

wiederfreundlichenBedienung

zweier Matronen. Weiter süd

lich ziehen sich die niedlichen

und bequemen, von Offizieren,

Lehrern und Gliedern desMe

dicinalstabs bewohnten Villas

- amFuße einer Bergkette und

- Angesichts des stolzen Hudson

hinabdem Wachthause zu.

- Vonda wieder zurückgekehrt

- bis zur Speisehalle, stößt man

nördlich von derselben aufdas

275 Fuß lange und 75 Fuß

breite, dreistöckige, mit einem

Thurm gezierten, einer Uhr

- versehenen und ursprünglich

$68,250 kostenden Akademie

- gebäude. Im ersten Stock ist

eine chemische Abtheilung mit

Laboratorium, Säle für Vor

träge, für elektrische Experi

menteundArbeitszimmer, eine

Fechtsschule,75Fuß langund38 breit, ein vor

trefflichesGymnasium,Zimmerfür Committeen

und Kriegsgerichte. Im zweiten Stockwerk ist

das Mineralien- und Fossiliencabinet, das

manche Seltenheiten, militärische Memento und

Trophäen enthält, eine Abtheilung für Kriegs

baukunst, zwei damit verbundene Modellen

räume und 7 Recitationszimmer. Der dritte

Stock enthält einen Artillerie-Modellenraum,75

Fuß lang und38 breit, einen mineralogischen,

geographischen und mathematischen Modellen

raum,eine ZeichnungsabtheilungmitBildergal

lerie und Galerie der Sculptur, von je 70Fuß

lang und 22 breit.

Oestlich vom Akademiegebäude ist die Kapelle,
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in welcher sich alle Kadetten, wenn nicht ent

schuldigt, in voller Uniform beim Gottesdienst

einfinden müssen.

Es ist ein einfaches Steingebäude mit etwas

düsterem Eingang, vielen hindernden Pfeilern

im Innern und mit steifen, unbequemen Sitzen

versehen. Ueber der Kanzel ist ein meisterhaf

tes, symbolisches, von Prof. Weir verfertigtes

Gemälde, nebst vielen eroberten Fahnen; in

beiden Seitenwänden sind schwarze, marmorene

Gedenktafeln der Generäle der Revolutionszeit,

die in goldener Schrift deren Namen tragen,

mit Ausnahme desVerräthers Arnold, dessen

Name wieder herausgehauen wurde. Weiter

östlich ist die 160Fuß lange und70Fuß breite

Bibliothek undSternwarte mitden entsprechen

den astronomischen Instrumenten. Die eigent

liche Bibliothek ist46Fuß breit und lang und

31Fuß hoch. Sie enthält25.000Bände und

wird mit neuen Büchern und Zeitschriften ver

sehen, mittelst einer jährlichen Bewilligungvon

Seiten des Congresses. Bilder von früher mit

der Akademie verbundenen Größen zieren die

Wände und ein akademischer Offizier istBiblio

thekar und für alles Eigenthum verantwortlich.

Dasgroßartigste und imposanteste Gebäude auf

West-Point ist aberdie nordwestlichvomAkade

miegebäude gelegene, fünfstöckige Caserne, ein

massiver, ausGranit bestehender,360Fuß lan

er und 60Fuß breiter Bau, mit einem 100

langen und60Fußbreiten hintern Flügel,

der $186.000gekostet hat. Sie hat eine große

Halle für die Dialektische Gesellschaft, 176Zim

mer für Kadetten–je2–3in einemZimmer

und Quartiere für Offiziere, welche alle nöthigen

Geräthschaften enthalten und jeden Morgen von

den Kadetten gekehrt und abgestaubtwerden müs

jen; ein Zahnarztgeschäft, Wärmeapparate,

BadezimmerundWohnungenfürArbeiter. Nahe

dem westlichen Casernenflügel istdasCommiffa

riatsgebäude, in welchem die Schuhe und Uni

formender Kadetten verfertigt und ausgegeben

werden. Weiter nördlich, inmitten des lieblich

sten Grüns und der prächtigsten Schattenbäume,

liegen die Wohnungen des Superintendenten,

der Offiziere und Professoren. Vor denselben

breitet sich die grüne, meilengroße, für das

Sommerlager benützte Ebene aus, an deren

äußerstem westlichen Rande das Standbild

des in 1864 am Potomac gefallenen General

Sedgwick befindet. In weiterer nördlicher Rich

tung, anden obigen Residenzen vorüber,gelangt

der Wanderer endlich zum Kirchhof, in welchem

die Gebeine Scott's, Custer's und vieler weniger

berühmter Krieger ruhen, bisdie Trompete des

Erzengels sie wieder erwecken wird.

Die Märtyrer im fernten Westen.

Eine Erzählung aus der amerikanischen Niffionsgeschichte.

III.

r. Whitman sollte nicht allein auf sein

+) Arbeitsfeld zurückkehren, eine blühende

Gattin hatte ihm zum ewigen Bunde

die Hand gegeben. Es war Fräulein

Narcija Prentißvon Cuba,Alleghany

County,New York, eine Dame gerade

geeignet für die verantwortliche Stel

lung, der sie sich weihte. Sie war 28 Jahre

alt, als sie mit Dr. Whitmanzum Altar trat,

und verzichtete mit diesem entscheidenden Schritt

auf ein sorgenloses Leben und die Vortheile der

civilisierten Welt. DerBund mitDr.Whitman

war Abschied vom Leben, an der Seite desge

liebten Gatten sollte sie hinaustreten in die

Wildniß, wo dasGrab einer Märtyrerin ihrer

wartete. Der Abschied der geliebten Tochter

brach den zärtlichen Eltern fast das Herz und

machte wohl einen Strich durch manchen Lieb

lingsplan. So hatten sie sichwohl die Zukunft

ihres Kindes nie vorgestellt. Draußen in einer

Von W. Eßlinger in Walla-Walla, Washington Territorium.

unbekannten Welt, mitten unter den Wilden

sollte sie leben. Es war, als obdie besorgten

Eltern das Schicksal der Tochter geahnt hätten.

Die nunmehrige Frau Whitman besaßgroße

körperliche Schönheit und war eine sehr einneh

mende Erscheinung, die zugleich zur Bewunde

rung hinriß. Große blaue Augen blickten un

ternehmend, fast enthusiastisch und doch wieder

schelmisch in die Welt. Man sah esder Dame

an, daß der Muth nicht fehlte unddaß in dem

schönen BusendasFeuerderBegeisterung glühte.

Die Gesichtszüge waren schön und edel und um

die Lippen spielte etwas, was man leicht Stolz

nennen konnte und aufden ersten Blick auch sicher

so nannte. Die Gesichtsfarbe war reizend weiß,

mit einem röthlichen Anflug auf den Wangen.

DasHaar hatte jene Farbe, welche unsere Poe

ten mitVorliebe„golden“ nennen. DasGanze

vollendete mit der schönen, graziösen Haltung

das Bild einer heroischen Dame mit edlem Her

zen,wie wir sie nur selten finden. Dabeiwar
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der Klang ihrer Stimme so einnehmend süß,

daß ihr Niemand widerstehen konnte.

tion unterdem Befehlder Kapitäne Wyethund

Ihr Stuart an. Der Anfang der Reise war mit

Umgangwaräußerst liebreichund ungezwungen. verhältnißmäßig wenig Gefahren verbunden.

So war sie also ganz dazu angethan, zugleich

einzunehmen und zu imponieren; kurz, gerade

geeignet für ihren Posten.

Frau Whitman war Jahre lang ein hervor

ragendesMitglied des Kirchenchors gewesen und

als dieser am Schluß des Gottesdienstes ihr ein

Abschiedslied zu singen begann, brachen die

Sänger nacheinander in so heftiges Schluchzen

aus, daß bald der Gesang verstummte und nur

die Thränen von dem innern. Wehzeugten. Da

ertönte klar und sicher die Stimme der Scheiden

den über die Gemeinde hin:

“Yes, mynative land, I love thee,

All thy scenes, I love them well;

Friends, connections, happy country,

Now Ibid you all farewell!”

Da floßen die Thränen über alle Wangen

und das Schluchzen der Traurigen erfüllte das

Haus. Schwer warder Abschied, aber erhaben

die Pflicht, der sie entgegen ging. In der Ferne

winkte bereits die Märtyrerkrone. Nur gut,

daßdie Eltern das Schicksal ihres Kindes zwar

ahnen, aber doch nicht zumVoraus wissen konn

ten. Jetzt gings dahin, wo das Geheul der

Wölfe das regelmäßige Nachtconcert sein sollte,

wo der Bär noch sein Regiment führte.

Eswaren imGanzen fünfPersonen, die jetzt

nachdem Westen aufbrachen, um am Columbia

eine Mission zu errichten: Dr. undFrau Whit

man, Rev. und Frau Spalding und ein junger

MannNamensW.H. Gray. Frau Spalding

war nicht so anziehend als Frau Whitman,

hatte dunklesHaar, blaue Augen und eine ziem

lichdunkle Gesichtsfarbe. Von Gestalt war sie

mittelgroß und schlank. Sie war eine edle

Christenseele, gänzlich der Sache des Herrn ge

weiht. Was ihr an Schönheitabging, ergänzte

die Schönheit desCharakters und die Erhaben

heit der Gesinnung. Was sie unternahm, führte

sie auch aus und in allem war sie eine treueGe

hülfin ihresGatten, konnte vorzüglichHausfrau

vorstellen, verstand sich auf alle weiblichenAr

beiten und wußte ihrHeimüberhauptangenehm

zu machen. Später bewies sie sich als die geeig

nette Person mit den Frauen und Kindern der

Indianer zu verkehren. Sie war immer fröh

ich, erschien wenigstens so und hatte das volle

Vertrauen der Indianer. Spalding selbst war

ein Mann,der mitganzem Herzen seinem Werk

angehörte. -

Wir können uns kaum einen Begriff machen

von den Gefahren und Strapazen, welche diese

Leute damals durchzumachen hatten, bis ihr

neues Eldorado sich vor dem entrückten Auge

entrollte. Sie schloffen sich zuerstder Expedi

Die Indianerwaren noch nicht so zahlreich und

die öde Wüste jenseits der Berge.

Alsmandiesen sich näherte, erschienen plötzlich

oben auf einem nahen Hügel Reiter. Die un

erfahrenen Reisenden vermutheten freundliche

Indianer. Allerdings sahen jene auch nicht

minder wild aus als diese. ' stürmten die

Reiter plötzlich von dem Hügel herab, erhoben

ein Geschrei, wie das Indianer nicht schrecklicher

zu thun vermögen, umstürmten mit wildem La

chen die theilweise Erschrockenen, feuerten ihre

Gewehre ab, und nachdem noch einige Male der

Zug lärmend umsprengtward, schlossen sie sich

für einige Zeit der Expedition an. Bei einer

Musterung der Reiter finden wir unter ihnen

den allbekannten JosephMeek, der sich von einem

Indianer nur sehr wenig unterschied. Er hatte

eine wahre Freude an dem anfänglichen Schre

cken der Reisenden. JosephMeekwar natürlich

sogleich tief gerührt durch die Schönheit der

Frau Whitman. Er konnte nicht genug in

diese blauen Augen sehen und wenn er einmal

ein Wort oder einen Blick von ihr erhaschen

konnte, so machteihndas nichtwenig stolz. Frau

Whitman war eine heroische Erscheinung und

nahm sich besonders stattlich aus auf ihrem

Pferd. Frau Spaldingdagegenwar schon jetzt

sehr angegriffen von der Reise und konnte das

Reiten durchaus nicht ertragen. Oben aufdem

' verließMeek mit seinen Begleitern die

xpedition.

Hierüberbrachten NezPercesIndianer Whit

man einen Brief von Parker. Es schien sich

alles gut anzulaffen. Die Indianer waren

friedlich gesinnt und hießen die Missionare herz

lich willkommen. Für die Reisenden aber be

ginnen jetzt die eigentlichen Strapazen. Jetzt

waren die Rocky Mountains zu übersteigen und

dann dehnte sich die trostlose Wüste vor ihnen

aUs.

FrauSpaldingwurde wiederholtaufgefordert

umzukehren, denn daszarte Wesen mußte aller

Wahrscheinlichkeit nach den Strapazen erliegen.

Aber ihr Missionseifer war so groß, daß sie

kaum fühlte, wie sie schwächer wurde. In dieser

edlen Dame lebte ein Geist, der sich vor nichts

fürchtete, wenn es sich um die Sache des Evan

geliums handelte. Immer wieder raffte sie sich

aufund faßte neuen Muth. Eine edlere Frau

kam nie über die Berge. Ihr Herz schlug so

warm für die in tiefe Nachtdes Aberglaubens

versunkenen Indianer. Selbst der kranke Kör

per konnte den glühenden Eifer nicht abkühlen.

Sie hing mitganzer Seele an der Sache. Sie

ehörtezujenen, welche nichtimSturm erobern,

'imStillen mit unerschütterlicher Treue
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wirken,die in ächt weiblicher Art ihre Kräfte zu

Ehren ihres Meisters gebrauchen. Die Welt

mag wenig an ihnen zu rühmen haben, aber

GottesAuge sieht ihr Thun. Odaßdie Kirche

mehr jener geräuschlosen, edlen Seelen hätte,

deren Einfluß unberechenbar ist !

Die Gesellschaft hatte am Anfang neunzehn

Karren durch Maulthiere gezogen, einen leichten

Wagen,der amerikanischen Gesellschaftgehörend,

undeinenzweispännigenundeinenvierspännigen

Frachtwagen, das Eigenthum der Missionare.

BeiFort Laramie mußten sie alles bis aufdie

letzteren und einen Kapitän Stuart gehörigen

Wagen zurücklaffen. Es war beinahe nnmög

lich selbst mit diesen fortzukommen. So lange

es verhältnißmäßig wenige Leute waren, ging

es schon, größere Emigrantenzüge aber litten

unsäglich.

AmGreen River schloß sich die Missionsge

jellschaft Kapitän McLeod an. Bis Fort Hall

ging es in der bisherigen Weise weiter, wo sie

gezwungen waren, den Wagen zu einem Karren

zu reduciren. Der Fuhrmann war ihnen durch

gebrannt. Er war jedenfalls des mühsamen

Maulthiertreibens müde und als die Nachricht

von neuen GoldfundenihmzuOhrenkam,nahm

er Reißaus und wandte sich California zu. So

mußten unsere Missionare also selbst Maulesel

treiben. Das wäre auch noch angegangen, aber

am Boise River mußten sie auch das zurück

laffen. Doch nichts vermochte die gottergebe

Missionare mit ihren Frauen zu entmu

thigen.

So gelangten sie endlich zum Snake River.

standen sie einezeitlang rathlos, da sie keine

Boote hatten, den Fluß zu überfahren. Die

Indianer mußten Rath schaffen. Sie machten

Boote der einfachsten Form, machten Seile aus

Grasundzogen sie, selbst schwimmend, hinüber.

Dabei waren unsere Freunde gezwungen, sich

möglichst ruhigdarauf zu legen, um das platte

Fahrzeug vor dem Umschlagen zu bewahren.

Eswar ohnediesziemlich gefährlich,da derFluß

an manchen Stellen sehr wild ist. So hatten

sie theilweise gegen die reißende Strömungzu

kämpfen. Nach vielAnstrengungder Indianer

und Gefahr unserer Freunde erreichten sie end

lich das andere Ufer. Dann ging es durch Dick

undDünn weiter, bis sie endlichdieHaupt-Pas

sage über die blauen Berge fanden.

Es entrang sich unwillkürlich ein „Ah!“ ihrer

Brust, als sie dort droben standen und so

lich die prachtvolle Gegend vor sichjahen. Alles

überragte der majestätische Mt.Hood, während

da und dort wie kleinere Könige Mt.Adams

und Rainier sich erhoben. Nordwestlich schlän

gelte sich der blaue Columbia still dem Meere

entgegen. Dort in jenem Thal schien derFriede

seine Heimstätte zu haben. Das schöne Blau

des Columbia und die lieblichen Thaltriften er

füllten das heimatlose Herz mit süßer Wonne.

Wenn man lang durch wasserlose Wüsten und

über hohe Gebirge gewandert ist, muß einem

ein solcher herrlicher Anblick doppelt wohl thun,

dann haben die herrlichen Naturscenen eine um

so erhabenere Sprache. Da droben offenbarte

sich der begeisterte Patriotismus der FrauSpal

ding auf eine rührende Weise. Sie entfaltete

das geliebte Sternenbanner, pflanzte es auf und

kniete daneben nieder. Dann erhob sie ihre

sanfte Stimme in einem inbrünstigen Gebetzu

Gott und weihte den großen Nordwesten Gott

und den Ver. Staaten. Ihr Angesicht strahlte

vor heiliger Begeisterung. Die Andern zog es

unwillkürlich auf die Kniee und mit thränen

feuchtem Auge weihten sie gemeinsam ihr neues

Eldorado Gott und dem Vaterland. Es war

insbesondere rührend,FrauSpalding in solchem

Feuer glühen zu sehen, da sie oft aufder Reise

so schwach gewesen war, daß man sie tragen

mußte. Aber um keinen Preis wäre sie je zu

rückgegangen, denn sie fühlte einen Rufin ihrem

Busen, der mächtiger war alsdie Stimme der

Natur. Die Jubelnden ahnten nicht, daß einige

von ihnen in diesem lieblichen Gartendas Grab

der Märtyrer finden sollten. Dieser Moment

war auch durchaus nichtdazu angelegt, bangen

Befürchtungen Raum zu geben. Die Aussicht

warzu herrlich und der Beruf, dem sie sichge

weiht hatten, zu erhaben. In dieser Stimmung

stiegen sie die Berge herab,was mitunter nicht

minder Schwierigkeiten mit sich brachte als das

Ersteigen. Dann wurde die Reise gemeinsam

fortgesetzt bis Umatilla,wo McLeod sie verließ,

um in Walla-Walla Vorbereitungen zu ihrem

Empfangzu treffen.

Das damalige Fort Walla-Walla, in der

Gegend des jetzigen Wallula, stand unter der

Aufsichtvon Paubram. Esgingaber später in

die wenig rühmenswerthen Hände eines gewis

jenMcRean über,der später einezum mindesten

feige Rolle spielte. In Walla-Walla labten sie

sichzum ersten Mal seit langer Zeit an einem

Leckerbissen–an Brot. Aufder ganzen Reise

mußten sie aufdiesen nothwendigen Luxus ver

zichten. Da erst lernten sie einen unschätzbaren

Werth kennen. Jetzt erfuhren die Damen

wenigstenseine halbwegs ihrer würdige Behand

lung. Ueberall erregten siegroßeAufmerksam

keit, denn sie waren die ersten weißen Frauen,

welche den abgehärteten Grenzwächtern dort

draußen zu Gesichtgekommen waren. Die mei

sten ersten Ansiedler hatten sich Indianerinnen

uFrauengenommen, so namentlichdie franzö

'Canadier, welche in Oregon damals noch

in der Mehrheit waren. Auch der früher er

wähnte JosephMeek hatte sein Leben an eine

„Squaw“ geknüpft, was hinter dem späteren
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„Dandy“in Washington wohlNiemand vermu

thet hätte.

Von Walla-Walla aus machte die Gesellschaft

einen Besuch in Vancouver, wo damals die

Hudson's BayCompany ihren Sitz hatte. Es

war am 11. Sept. 1836, als sie dort anlangten.

Dr. John McLaughlin war englischer Gouver

neur. Er empfing die Missionare äußerst

freundlich, wie das überhaupt in dem Wesen

dieses Mannes lag. Seine ganze Küche und

alle Bequemlichkeiten, die ein Fort so ganz au

ßerhalb aller Civilisation bieten konnte, standen

ihnen zur Verfügung. Drei Wochen gönnten

sie sich ungestörte Ruhe, deren sie nach einer

langwierigen Reise durch Wüsten und über

felsige Gebirge sehr wohl bedurften; nach einer

Reise, wobei außer Indianern das Erscheinen

eines menschlichen Wesens fastzu den Wundern

gezählt werden mußte.

Nach Verlauf dieser Wochen verabschiedeten

sich Whitman, Spalding und Gray von den

Damen, um geeignete Missionsstationen aufzu

suchen. Dr.Whitman fand zuerst einen Posten

am Walla-Walla (Fluß), etwa 30 Meilen von

dem damaligen Fort Walla-Walla. Seine

Wirksamkeit sollte den Cayufe Indianern, einem

ziemlich aufgeweckten, fleißigen und begabten

Stamm, gelten. Die Eingebornen halfen die

Missionsstation bauen und stellten sich äußerst

freundlich. Die Mission trug den Namen

Wailatpu. Spalding errichtete eine Station

nordöstlich von Walla-Walla am Clearwater

Fluß unter den Nez Perces, die sich immer

rühmlich hielten und auch dem Christenthum

am ehesten zugänglich waren. Die Mission

trug den Namen Lapwai. Am 6. November

kamen die Damen nach und die Arbeit unterden

Indianern nahm ihren Anfang. Es war ein

mühsames Voranschreiten. Es hielt schwer,

ihnen etwas beizubringen. Am gefährlichsten

für die Missionare war der graffe Aberglaube,

der uns später noch oft entgegentreten wird.

W.H.Gray errichtete eine Missionsstation

unter den „Flatheads“, einem Stamm, der sich

von den Nez Perces nur durch die Form des

Kopfes unterschied, da der Kopf des Kindes

gleich nachder Geburtgeformtwurde, im Uebri

gen aber hatten sie die gleiche religiöse Gesin

nung. Gray ging später zurück nachderHeimat,

um sich eine Lebensgefährtin zu holen. Seine

Begleitung bestand aus einigen Weißen und

mehreren Eingeborenen. ImGebietder Sioux

wurde er mit seinen Begleitern durch diese an

gegriffen.

den Pferden der Indianer und nachdem Leben

der Letzteren. Lange wehrten sie sich tapfer,

bis sie alle erschlagen waren.

mordung nicht hindern, so viel er sich auch be

mühte, die Sioux zur Schonung zu bewegen.

Ihm und den paar Weißen waren sie nicht

feindlich gesinnt, aber nach ächt indianischem

Grundsatz mußten die Feinde unter allen Um

ständen ausdem Wege geräumt werden. Wäre

es.dann nicht ein tollkühnes Unternehmen ge

wesen, hätte er sich den Mördern im Kampfe

entgegengeworfen, in welchem Falle er natürlich

mit seinen weißen Begleitern auch erschlagen

worden wäre? War es nicht besser, diese zu

schonen, da doch die andern nichtgerettet werden

konnten? Wahrlich, es ist ein bissiges Urtheil,

das ihm etwas zur Last legt, was er doch un

möglich hindern konnte.

Unter die „Flatheads“durfte er sichnun aller

dings nicht wieder wagen, denn daß diese ihn

für den Tod ihrer Brüder verantwortlich mach

ten, lag aufder Hand. So wandte er sich dem

Wallamett Thal zu und begann dortzu wirken.

W.H.Gray istvon unsern fünfFreunden der

einzige, der noch lebt und sich als prominenter

Bürger Oregons der allgemeinen Achtung er

freut. Er ist bekannt durch die von ihm ver

faßte Geschichte jenes Staates. Für unsere

Geschichte hat indeß sein Name keine weitereBe

deutung.

IV.

Bis jetzt hatten nur wenige Emigranten die

schwierige Reise nachdem fernen Oregon unter

nommen, obwohl sich bereits im Jahre 1831 ein

„Verein zur Beförderung der Besiedlung Ore

gons“ gebildet hatte. Die Missionare waren

den Befehlshabern der verschiedenen Forts nicht

einmal willkommen. Es war durchaus nicht

nach ihrem Wunsch, die Indianer aufgeklärter

zu machen, und das fürchteten sie vornehmlich.

Siewollten sie unter absoluter Herrschaft haben

undwar ihnen daher die Unwissenheit ein guter

Geselle. Nochweniger alsdie Missionare waren

ihnen Handelsleute willkommen, weil sie Unru

hen unter den Indianern fürchteten.

Es befanden sich um diese Zeit bereitszwei

römische Priester in Oregon und wachten mit

einem Argusauge überden Vorgängen, nament

lich aufder Mission der Methodistenkirche. Die

Angehörigen der Hudson's Bay Company

gehörten der römischen Kirche an und Dr.

McLaughlin, der Gouverneur selbst, war ein

treuer Sohnjener Kirche.

Jetzt schon standen sich zwei Parteien fast wie

feindlich gegenüber: die Mission der Methodi

Die Sioux gelüstete nemlich nach tenkirche und die Hudson's BayCompany, zu

der sich alle Canadier hielten. Letztere war bis

jetzt noch die stärkste Macht und hatte das ent

Man hatGray scheidende Wort. Indessen war auch die Erstere

ungerechterweise beschuldigt, er habe den Ver-| nicht mehr ganz so schwach, denn bereits im

räther an ihnen gespielt. Er konnte ja ihre Er- Jahre 1837 waren zwanzig Personen zu ihrer
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Verstärkung gekommen. Die Hauptpersonen

waren damals Rev.D.Lee und Rev.JasonLee,

noch einige Gehilfen und später kamen andere

Missionare dazu.

Wir laffen die kleinlichen Streitigkeiten zwi

schen den beiden Parteien und bemerken nur,

daß die gehässigen Urtheile, welche man von

verschiedener Seite über die MissionarederMe

thodistenkirche fällte, unberechtigt sind. Jeden

falls hatten sie doch mindestensdasgleiche Recht,

die Interessen ihresVaterlandeszuwahren, als

die Angehörigen der Hudson'sBayCompany.

Sie haben dem Lande durch ihre Wachsamkeit

einen Dienstgethan, der nicht werden

darf. Sie waren die Vertreter der Vereinigten

Staaten und hatten außer der Hudson'sBay

Company das einzige den Emigranten offen

stehende Waarenlager. Dr. McLaughlin aber

–zur Genugthuung sei es gesagt–bemühte

sich immer, das gute Einvernehmen zu pflegen.

In den Adern seiner Schutzbefohlenen aber

wallte eben heißeres Blut. Wenn je die Indi

aner unzufrieden wurden, so suchte man von

Seiten der HudsonsBayCompany aufdiese den

Eindruck zu machen, als seien die Amerikaner

oder „Boston-Männer“, wie sie diese nannten,

ihre eigentlichen Feinde. Kein Wunder, daß

die Indianer mit immerwachsendem Argwohn

auf die allmählig häufigere Einwanderung fa

hen. Sie vermutheten dahinter den Plan, die

ihres Landes zu berauben und entweder zu

tödten oder zu vertreiben. Die Hudson's

BayCompanywar sehr geschäftig, diesenArg

wohnzu nähren. Sogährte ganz langsam ein

Uebel, das späterzum traurigen Ausbruch kam.

Im Jahre 1840 erfolgte die erste bedeutende

Einwanderung. Hall J. Kelly hatte schon seit

einiger Zeit alles angestrengt, Leute zurAus

wanderung nach Oregon zu bewegen. Erst in

diesem Jahre wurde sein Bemühen theilweise

mit Erfolg gekrönt. Auch Dr. Whitman bot

all seinen Einfluß auf, Oregon zu besiedeln.

Niemand hat eine Ahnungvonden Entbehrun

gen und Qualender Einwanderer. Oft hatten

sie tagelang keinen Tropfen Waffer, fast nichts

zu effen. Unwegsame Strecken lagen vor ih

nen; Nachts heulten die Wölfe oder lungerten

die Bären um die Zelte der Geängstigten. Dann

und wann kamen Indianer lärmend herange

sprengt, oder umschlichen sie das Lager und

stahlen Pferde oder was sie erwischen konnten.

DasStehlen istjadem Indianer so eigen als

dasAthmen. Rache zu nehmen war da keine

leichte Sache und setzte die Emigranten nurgrö

ßerer Gefahr aus. Der Indianer findet es

ganz selbstverständlich, wenn er ein Pferd

stiehlt; aber es kommt ihm ziemlich unerträg

lich vor, wenn Rache genommen wird. So

mußten die armen Emigranten stets auf der

Hut sein; denn sie waren keinen Augenblick vor

überfall sicher. Wahrlich, selbstdas muthigste

Herz konnte vor den teuflisch bemalten Roth

häuten erzittern und dazu ist ihr Kriegsgeheul

geradezu schauderhaft. Nur die überlegene

Kriegskunstder Weißen botdiesen noch einigen

Vortheil.

Noch eine andere Gefahr erwuchs ihnen aus

den Büffelheerden. Eines Abends hörten die

Wachen ein Getöse, wie das eines Wasserfalls.

Man lauschte eine Zeitlang, bis man sich zu

frieden gab mitdem Schluß, es müsse wohl ein

solcher sein, da sich einBach inder Nähe befand.

Bald kamdas Getöse näher und näher, bis es

aus der Ferne wie ein fürchterlicher Sturm

brauste. Immer entsetzlicher wurde der Lärm,

bis man im nahen Bach ein unausgesetztes

Platschen hörte und wie im Sturmwind eine

unzählbare Büffelheerde an demLager vorüber

stürmte. Es müffen Tausende gewesen sein,

denn es nahm geraume Zeit, bis alle vorüber

geschnaubt waren. Es mußte wie ein Wunder

erscheinen, daß sie nicht gerade über dasLager

# So etwas konnte sich oft wieder

012N.

Zerlumpt, ermattetgelangten sie endlich über

die blauen Berge. Ihre Wagen hatten sie zu

rücklaffen müssen, nur das Unentbehrlichste hat

ten sie mitnehmen können; denn es war noch

keine Bahn gemacht. Oft mußten sie durch un

durchsichtbares Dickicht sich mitder Art mühsam

Weg bahnen. Undin der neuenHeimathwar

tete ihrer kaum ein freundliches Schicksal; denn

hier mußte neu begonnen werden. Vieh war

nur sehr wenig vorhanden und das vorhandene

war meist Eigenthum der BayCom

pany und oft um keinen Preiszu haben. Je

mehr die Zahl der Amerikaner wurde, desto

stärker erwachte die Besorgniß und Eifersucht

der Canadier. So wartete ihrer nach allen

Strapazen noch ein kümmerlichesLeben für eine

lange Zeit. Das Land war allerdings frucht

bar, aber die Früchte waren nichtgut zu ver

werthen, man war außerhalb dem Bereichdes

Handels.

Auch von den Abenteurern auf den Bergen

hatten sich viele nach Oregon gemacht und dort

niedergelassen. Unter ihnen befand sich auch

Joseph Meek, der den Ruhm hat, den ersten

Wagen über die blauen Bergegebrachtzu haben.

ZumFarmer war aber dieser Halbwilde nicht

angelegt, es war ihm eine leichtere Sache, In

dianer zu ermorden. Er war aber auch unter

diesen nicht wenig gefürchtet und galt als ein

Häuptling. Trotz seiner Rohheit hat er später

in der politischen Entwickelung Oregons eine

nicht unbedeutende Rolle gespielt. Seine Be

deutung erlangte er natürlichdurch einenMuth

und seine physische Stärke, die er in manchem

22
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Bärenkampferprobt hatte. Die meisten meiner

Leserwären bei einem Anblick entsetzt geflohen.

Waskonnte auch viel anders vondem halbwilden

Manneiner„Squaw“erwartet werden? Indes

jen war er dazu bestimmt, seinem Lande gute

Dienstezu leisten und wir wollen dieseum seiner

Fehler willen nicht übersehen und nicht handeln

wie manche,die sogar um eines einzigenFehlers

willen einesMenschenNameninden Kothziehen.

In demselbenJahr kam ebenfalls Dr. Elijah

White nach Oregon und zwar in dem Charakter

einesAgenten unter den Indianern. Eine Per

jon von amtlicher Autorität war jetzt sehr er

wünscht. Seine Pflicht war zunächst, das gute

Einvernehmen zwischen Emigranten und Ein

gebornen aufrecht zu erhalten. Die Indianer

wurden immer unruhiger und ihre Besorgniß

nahm mit der wachsenden Einwanderung zu.

Die Missionare hatten bereits gute Erfolge er

zielt, aber alles das konnte die Indianer nicht

zufrieden stellen. Da unddort machten sie einen

Raubanfallundzerstörten das Eigenthum. Ge

wöhnlich waren sie aufgestichelt, denn auch die

Vertreter der Hudson's BayCompany nährten

nurzu gerne denHaß der Indianer gegen die

Amerikaner. Namentlich war es ein

Indianer, der fortwährend geschäftig war, die

Indianer aufzuregen. Er sagte ihnen, er kenne

die Amerikaner, sie seien gekommen, ihnen das

Land weg zu nehmen und sie dann zu tödten.

' konnte natürlich seine Wirkung nicht ver

ehlen.

Dr.White suchte sie zufrieden zu stellen. Un

ter den NezPerces gelang es ihm, gewisse Ge

setze zur Annahme zu bringen. Unter diesen

war bekanntlich Spalding thätig. Dr. White

war begleitet von McKinlay, Rodgers und

McKay. Die Häuptlinge empfingen sie mitder

gewöhnlichen Würde und Höflichkeit, nota bene

Indianer-Höflichkeit. Die Gästewur

den bewirthet und eine Versammlung anbe

raumt. Zuerst herrschte tiefes Schweigen. Die

Häuptlinge blickten einander eine Zeitlang ernst

an. Dann wurde Dr. White aufgefordert, seine

Botschaft zu jagen. Er that es in paffender

Weise, im Namen seines großen Häuptlings.

Dann sprachen noch eine Begleiter. Endlich

erhob sich würdevoll der „Blutige Häuptling“,

der zum mindesten neunzig Jahre zählte und

hielt eine rührende Rede.

sie interessant ist:

„Ich rede heute, morgen mag ich vielleicht

nicht mehr leben. Ich binder älteste Häuptling

meines Stammes; war Ober-Häuptling als

eure großen Brüder Lewis und Clarke in diesem

Lande waren. Sie haben mich besucht, sie ehr

ten mich mit Freundschaft und Rath. Ich zeigte

ihnen meine vielen Wunden,welche ichimKampf

erhalten hatte. Sie sagten, ich sollte nicht wie

Wir geben sie,weil

der Kriegführen, sondern friedlich sein. Gaben

mir eine Bundesfahne. Ich habe die hochge

halten. Wirversammelten uns und verhandel

ten, wir und unsere Feinde, und haben nicht

wieder gekämpft. Clarke hat uns von diesem

Tag und von euch erzählt. Wir haben lange

daraufgewartet; habendrei unsererSöhne auf

die Schule in Red River gesandt, sich vorzube

reiten. Zwei ruhen mit ihren Vätern. Der

andere (Ellis) ist hier, er kann Ohren, Mund

undFeder für uns sein. Ich kann nicht weiter

sprechen. Ich bin bald matt. Meine Stimme

und Glieder zittern. . " bin froh, euch und

diesen Tag zu sehen;“ bald aber bin ich ruhig

und still im Tod.“

Jedermannwargerührt. Nacheinigen Unter

handlungen wurden die Gesetze angenommen

und Ellis als Ober-Häuptling ernannt. Leider

wardie Wahl nichtgerade zu GunstenderAme

rikaner,denn Ellis hielt es mitden Engländern.

Er hatte früher schon Smith, einen der Missio

nare der Methodistenkirche, aus seinem Lande

getrieben.

Die bedeutendsten Stämme nahmen nach und

nach die aufgestellten Gesetze an. Die Häupt

linge selbst schienen traurigüber die Verbrechen,

welche einige ihrerLeuteverübt hatten undman

cher von ihnen weinte damalsdie erste Thräne.

Hauptsächlich war später einer der Häuptlinge

niedergeschlagen, daß Dr. Whitman's Mühle

niedergebrannt wurde. Dr. White hatte noch

oftMühe, die Indianer in Ordnung zu halten

und nur gute Mahlzeiten und Versprechungen

von Geschenken hatten mitunterWirkung. Wahr

lich es war keine beneidenswerthe Stellung, die

eines Agenten unter den Indianern. Es war

ihm nichtimmermöglich, seinen Versprechungen

nachzukommen und das machte die Sache nur

noch ärger. Nebenbei war die Hudson'sBay

Company stets bereit, den Argwohn zu schüren.

Dr.White sahbald deutlich ein, daßes unter den

Stämmen gähre, daß ein Gefühl da sei, das

völlig entwickelt, allgemeine Erhebungzur Folge

haben müsse. Daher war er eifrig bestrebt,

diesem Gefühl entgegenzuarbeiten. Bei seinen

späteren Reifen begleitete ihn öftersRev.Gusta

vusHines,dessen Bruder gegenwärtigden “Pa

cific Christian Advocate" redigiert. Die In

dianer wären immer zufrieden gewesen mit den

Gesetzen, wenn sie nicht mitunter Strafe ge

troffen hätte. DasSchlimmstewar aber,daß sie

von so vielen Weißen verletzt wurden.

Im Jahr 1843,alsDr.WhitedurchUnruhen

gezwungen war, in Begleitung von Gustavus

Hines unter die Nez Perces zu kommen, stand

der Häuptling der Walla-Walla, die „Gelbe

Schlange“, auf und sprach mitgroßem Ernst:

„Ich habe eine Botschaft an Dich. Wo kom

men diese Gesetze her? Kommen sie von Gott
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oder von der Erde? Ich wollte, Du könntest

sagen, sie seien von Gott: Aber ich denke, sie

sind von der Erde; denn so viel ich weiß, halten

sie die Weißen nicht.“

Das war jedenfalls keine üble Rede.

Am4.Februar wurde die erste spezielle Ver

jammlung gehalten. Aber erst bei der zweiten,

am 4. März, konnte ein Committee ernannt

werden, das den Auftrag erhielt, betreffs militä

Nach | rischer Beschützung der Colonie Schritte zu thun.

und nachwurden alle wiederberuhigt–aufwie |DasCommittee bestand ausCanadiern, Missio

lange ?–Wir haben vorgegriffen, haben die

Zustände unter den Indianern kurz bis 1843

verfolgt und gehen jetzt wieder zurück.

Alsim Jahre 1840 die erste bedeutende Ein

wanderung erfolgt war, sandten die amerikani

fchen Ansiedler eine Petition anden Congreß in

Washington, Oregon unter den Schutz der Re

gierung der Vereinigten Staaten nehmen zu

wollen. Aber der Versuch schlug fehl. Der

Congreß wußte vorläufig nichts zu thun, als

was bereits geschehen war, nämlichdieAnnahme

eines Gesetzes, nach welchem jedem Bürgerder

Vereinigten Staaten,der nachOregon auswan

derte, ein Recht auf 560Acker Land zustand.

So waren die Leute auf ihren eigenen Schutz

angewiesen. Die Besorgniß,daßEnglandBe

fitz nehmen möchte,wuchs mitjedem Tag; denn

bereits betrieben die Vertreterder Hudson'sBay

CompanydieAnsiedlungOregonsmitenglischen

Unterthanen aufs Eifrigste. Es mußte bald

etwasgeschehen, oder Oregon war für dasVa

terland verloren. Einige dachten an eine unab

hängige Regierung, Anderean eine provisorische,

die Engländer aber wollten nur von einer ge

wiffen. Vereinbarung etwaswissen. Sie hofften

auf baldige Hilfe. Aber auch die Amerikaner

hofften, daß der Congreß sie bald unter seine

Fittige nehmen werde. Bisdahin mußte man

eben auszukommen suchen, so gut esging.

Die Mission der Bisch. Methodistenkirche war

jetzt ziemlich stark. Rev. Jason Lee hatte in den

New England Staaten Vorträge über die Mis

fion in Oregon gehalten und für dieselbe eine

Unterstützung im Betrage von$40.000 erhalten.

Auch war im Jahr 1840 noch bedeutende Hilfe

gekommen. So war es wie selbstverständlich,

daß die Leitung der politischen Vorgänge in den

Händen ihrer Vertreter lag. Zählte sich doch

Dr.White selbst zu ihnen und er vertrat später

eine Zeitlangdie Stelle einesGouverneurs. Ob

die Amerikaner wollten odernicht, sie mußtenihn

vorläufig anerkennen.

Wölfe, Bären und Panther machten den An

fiedlern vielzu schaffen. Sie stahlen ihre Heer

den und richteten überhaupt viel Unheil an.

naren und früheren Gebirgs-Abenteurern. Kein

Wunder,daßdasselbe zu keinemSchlußkommen

konnte, der allgemein befriedigt hätte. Als am

2.Mai eine dritte gehaltenwurde, sprach sichdas

Committee zu Gunsten einer provisorischen Re

gierüng aus. Aberder Bericht fiel durch und

die schon lange herrschende Aufregungwurde nur

schlimmer. Alle Parteien suchten ihre Interes

fen zu wahren. Da kam endlich G.W.Le

Bretonzu Wort und schlugvor,je nachderAn

sicht zu theilen; wer für eine provisorische Re

gierung sei, sollte sichzur Rechten und die An

dern zur Linken stellen. Dieser Vorschlagwur

de angenommen unddann vollführte Joe Meek

eines seiner Meisterstücke. Er trat mitder selbst

bewußtenMiene einesfreien Amerikaners in den

Kreis und rief:

„Wer ist für Theilung? Wer für den Bericht

und Organisation ist, folge mir!“undzweiund

fünfzig folgten.

Die fünfzigCanadier waren nichtwenig be

stürzt, während die Amerikaner Hochrufe für

Freiheit erschallen ließen. Dann wurden noch

ein Oberrichter, ein Gerichtsschreiber, ein Ge

richtsdiener, vier Magistraten, ein Constabler,

ein Schatzmeister und ein Kapitän erwählt. Ne

bendem wurde noch ein CommitteezumEntwurf

von Gesetz-Vorlagen ernannt, das am 5.Juli

berichten sollte. Die Canadier zogen sich natür

lichzurück, nachdem sie ihre sonderbare Botschaft

verlesen hatten.

Später wurden gewisse angenommen

und eine Legislatur erwählt. Von ihren Ver

fügungen erwähnen wir nur wenige. EinBa

taillon von3Compagnien Reiter wurde orga

nisiert. Weiter wurde verfügt, daßKnaben mit

16und Mädchen mit 14Jahren heirathen kön

nen. Die Eltern wünschten das, weil ihre Kin

der dann um so eher Recht an die 560Acker er

hielten. Negern wurde der Aufenthalt in Ore

gon untersagt, weil man der Sklaverei entschie-,

den vorbeugen wollte. Eben diese Bestimmung

hat dem jungen Land denn auch im Congreß

Schwierigkeiten bereitet.

ImJahre 1845wurdedenn auchdie Petition

Eben dieser Umstand gabAnlaßzur ersten,dem erneuert, allerdings mit viel Mißverständniß.

Wesen nach politischen Organisation. Es bildete | Doch erst imJahre 1848wurdedas Territorium

sich ein Verein zum Schutz gegen diese Raub- | von Oregon vondem Congreß adoptiert.

Für jedes erlegte hatte lange gedauert und namentlich den Mis

- sionaren manchen Schweißgekostet. Wir kehren

Nebenbei dachte man auch ernstlich an wiederzuDr.M.Whitmanzurück.

thiere, der „Wolfs-Verein“.

Raubthier wurde eine festgesetzte Belohnung be

zahlt.

die Beschützungder Colonien, konnte aber noch

zu keinem rechten Schluß kommen.

Das

(Fortsetzung folgt.)
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Wenn sie's mit Blumen schmückt –

Und ob auch unterZähren

DasAug'zum Grabe blickt,–

Wer will's der Liebe wehren,

aar der Todten ruht.
Die

Heut geht's hinauszur Stätte,

Wo still in Gottes Hut,

In kühlem Erdenbette

h
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Und weint sie bangim Herzen Der auch durch Grabesblüthen,

Den Abgeschied'nen nach, Durch Todesdunkel bricht,–

Und werden alte Schmerzen Ein Glanz vom ew'gen Frieden,

AufsNeue wieder wach, Ein Strahl vom Osterlicht?–

Und ist ihr nichts geblieben

Als ein verblaßtes Bild, So ruhet wohl, ihr Lieben,

Heutdenktdie Lieb"der Lieben, Euch chirme Gottes Hand!

Heutdankt sie dankerfüllt! Vereint sind wir geblieben,

Rißauch der Toddas Band;

Heut läßtder TrennungThränen Und seid ihr hingegangen,–

Sie ungehemmtden Lauf, Ihr ginget nur voraus,

Heut wecktder Seele Sehnen Wo einst uns wird umfangen

Das Lied aufs Neue auf Das Eine Vaterhaus.

Doch, ob die alte Wunde

AufsNeue blutend klafft, Wir kämpfen noch hinieden

Fühltdoch in dieser Stunde In manchem heißen Streit,

Sie neuen Trostes Kraft. Ihr ruhet schon im Frieden

Der stillen Ewigkeit;

Glänzt nicht auch obden Grüften Zum Loorbeerkranzdes Krieges,

Ein gold'ner Himmelssaal, Der hier die Stirn umlaubt,

Umhaucht von Blumendüften, Den Palmenzweigdes Sieges

Getaucht in Sonnenstrahl, Gewunden um das Haupt!– P. H

in vergeblicher Wunsch ist nicht

nothwendig, auch werthlos. Ein

Wunsch, dessen Erfüllung in der Natur

der Sache unmöglich ist, kann deshalb

doch seine Berechtigunghaben. Oftkann

aber ein größerer Segen in der Verwei

erung eines Wunsches liegen, als in des

Befriedigung.

Immerhin ist aber ein vergeblicher

Wunsch peinlich, so lange er währt.

Freude oder Schmerz ist jedoch nichtdas

Wichtigste im Leben. Rahel beweinte

ihre Kinder und wollte sich nicht trösten

lassen, wie der Evangelist berichtet; treu

behielt sie ihre Kinder in derFremde im An

denken und wollte die Qual dieses Wunsches

nicht fahren lassen – eitel, so weit mensch

liche Augen sehen konnten–für den Genuß

augenblicklichen Vergnügens. Dasist eine edlere

Erscheinung in der Geschichte als Rahel in den

Tagen ihres Glückes. Unzählige Geschlechter

der Kinder Rahels sind zu Grabe gegangen

mit dem eitlen Wunsch, daß zu einer Zeit ihre

Füße imFrieden innerhalbder Mauern Jerusa

lems stehen möchten, und waren dadurch bessere

Menschen, als wenn ihre Wünsche volle Befrie

digunggefunden hätten.

Der ist nicht der glücklichste Mensch, der am

wenigsten Kummer hat. Welche hohe Wünsche

Anerfüllte Wünsche.

und große Ansprüche hegen, finden gewöhnlich

keine volleBefriedigunginder Welt. "Befriedi

gung wird eher denen zu Theil, die wenig

Wünsche und bescheidene Ansprüche machen.

Ein gut Theil Selbstverleugnung hat der zu

üben,welcher sein Herz an das hängt, wasdro

ben und unsichtbar ist.

Oft steht es in der Macht eines solchen, wel

cher einen eitlen Wunsch nährt, sich wieder davon

loszumachen und statt dessen gegenwärtigen

Frieden zu gewinnen. Der so erlangte Friede

ist nicht immer ein gewisses Zeichen für den

Werthdes aufgegebenen Wunsches. Ein Beleg

für dieseWahrheit istgewiß jener blinde Mann,

der an ein der äußeren Erscheinung nach absto

ßendesWeib verheirathetwar. Jahrelang lehnte

er sich vergeblich nach dem Sehvermögen; als

er endlich es hätte erlangen können, wollte er es

doch nicht, weil er dachte, seine bisherige Idee

von seines Weibes Aussehen könnte sich ändern.

Lieber Finsterniß am hellen Mittag und die

Qual eines unerfüllten Wunsches, der Licht

verlangte, als nur in Gedanken der wehe thun,

die im Unglück treu zu ihm stand.

Wie der Mensch heranwächst und altert, so

ändern sich auch seine Ideale. Bande derDank

barkeit und Pflicht, die einst sich um ihn schlan

gen, lösen sich. Er überschreitet diese Grenzen

und tritt in eine andere Sphäre. Manchmal
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mag ihm, da gegenüber dem Streit und Leid

des jetzigen Standes,der frühere Wirkungskreis

als ein Himmeldes Friedens erscheinen und er

sehnt sich fastzurück. ZweiStimmen redenin

feinem Innern: eine sagt ihm, daßder Stand,

nachdem er sich zurücksehnt, das nicht mehr ist,

was er einst war; daß er eine andere Stellung

dazu eingenommen und sie sich daher selbstzu

ihm geändert, und daß das Beste sein werde,

wenn er für eine kurze Zeit dazu zurückkehre,

recht getäuscht werde – damit fernerhin keine

Sehnsucht darnach mehr erwache in ihm und

keine Bande der Pflicht und Liebe ihn mehr hal

ten. Die andere Stimme sagt in ernstem Ton,

daßwenn dem so sei, so sei es besser, die Dank

barkeit unddenSchmerzzu bewahren, besser die

Liebe und das vergebliche Sehnen zu nähren,

beffer voll Verlangen darnachzu sterben, als es

enossen zu haben und sich mit undankbarer

älte, ja mit Eckeldavon abwenden, um ferner

nur dem eigenen Vergnügen und den eigenen

Interessen zu leben. Das hieße den Frieden um

einen zu hohen Preis losschlagen; das hieße

das Erstgeburtsrecht um ein Linsengericht ver

kaufen – und das Traurigste von Allem ist,

wenn man hernach obwohl mitThränen aber

vergeblich Raumzur Buße fucht.

Vieles dem christlichen Leben

ist nur die sichtbare"g es Werthes

eines vergeblichen Wunsches. as Bild von

dem Pilgerleben des Christen erscheint in jenem

Wanderer aus alter Zeit, dessen Name der Kir

che des Alten wie desNeuen Testaments gleich

theuer ist, der seine Heimath verließ, nicht wis

jend wohin,der in der Weltwar als einFremd

ling, der seine Füße nicht ruhen ließ vor Egyp

tens oder Sinears Reichthum, denn er fuchte

eine Stadt, die einen Grund hat, dessen Bau

meister und Schöpfer Gott ist. AufErden such

te er sie vergeblich; was er fand, war nur das

Scheinbild des Himmels und das Zeichen einer

gewiffen großen Verheißung. Wie Abraham

müffen auchwir die Last unserer Wünsche, die

auf Erden nie verwirklicht werden können, auf

uns nehmen. Sie wegwerfen möchte leichter,

sogar angenehmer sein; aber der Verlust wäre

unaussprechlich Schmerz und Entbehrung

irgend welcher Art ist gewöhnlich dieForm, in

welcher die zukünftigen Segnungen in ihrer

Fülle abgebildet sind.

Die größte Schwierigkeit hinsichtlich ergeb

licher Wünsche ist, daß sie so natürlich scheinen

und ihre augenblickliche Befriedigung so wün

fchenswerth ist, daß man sich wundert, warum

sie nicht sein kann. Wer hat nicht schon zuZei

ten,da der Glaube klein ist, gedacht, daßwenn

er Christus leibhaftig einen Augenblick sehen

könnte, seine Hand fühlen, wie sie segnend sich

auf seine Stirne legte, dann würden alleZwei

fel verstummen, alle Fragen aufhören? Der

Meister ist jedoch inder Thatgegenwärtig, aber

unsere Augen sind bedeckt, daßwir ihn nicht fe

hen können. Der Wunsch, Jesum zu sehen, sich

an ihn zu schmiegen–jetzt– mit eigenenAu

gen und mit unsern Händen–in eine milden

Augen zu blicken, ist ein vergeblicher Wunsch,

aber doch kann er zum Guten dienen denen, die

ihn hegen, wenn sie statt des VorrechtsJener,

die ihn gesehen und an ihn geglaubt haben, den

noch größeren Segen gewinnen, an ihn geglaubt

zu haben, ohne ihn zu sehen. Sicher diente die

Erwartung der ersten Christen, daß sie nicht

sterben würden vor derWiederkunftChristi, da

u, bessere Menschen aus ihnenzu machen. Im

ergleich mit dem Werth dieses unerfüllten

Wunsches wäre alle Wissenschaft Athens und

HerrlichkeitRoms Schaden gewesen und nicht in

Anschlag zu bringen.–Viele Propheten und

Könige wollten sehen,waswir sehen und haben

es nicht gesehen, und wollten hören, was wir

hören und haben es nichtgehöret. Der vergeb

liche Wunsch Jener hatte unendlichen Werth für

uns, denn er erhieltden Geistder Gottseligkeit

in der Welt und bereitete den Wegfür die Bot

schaftdes Heils.

Esgiebt aber auch vergebliche Wünsche, die

ganz und gar eitel sind. Die Hoffnung der

Gottlosen wirdzu nichte werden. Die Fürsten

der Erden wünschen umsonst, wenn sie rath

schlagen wider den Herrn und feinen Gefalbten.

Unsere Sorge soll vor Allem daraufgerichtet

sein, daß unsere Wünsche in Uebereinstimmung

mitGott und seiner Sache sind. Esthut nichts,

wenn sie hienieden unerfüllt bleiben und wir

wiffen nicht warum. Drüben werden wir glück

lich, felig und Alles wird uns klar werden.

„Sind wir den Weg gelaufen,

Danngeht die Sonne drüber auf.“

Wonntags-Arbeit.

Ein Blatt aus dem Leben,– einem Anstalts

Geistlichen nacherzählt.

Eingesandt vonG.Freiin Berlin.

bin ich gelernterMaurer.“ erzählte

ein Gefangener dem Anstalts-Geistlichen.

„Maurer lernen neben ihrem Handwerk

in der Regel auchdas Branntweintrinken. Ich

lernte esgründlich. Als ich22Jahre altwar,

war ich bereits ein tüchtiger Trinker und that es

so manchem meinerNebengesellen, diezum Theil

viel älter waren,zu meiner Genugthuungdarin

schon zuvor. Zuletzt reichte der Verdienst nicht

mehr zum Branntwein hin, viel weniger zuden

übrigen Bedürfniffen des Lebens. Als ich 24
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Jahre alt war, hatte ich keinen Rock mehr auf

dem Leibe zu ziehen. Zum Kirchenbesuch

brauchte ich ihn nicht, der war bei mir längst

außer derMode, aber aufdem Tanzsaale mußte

ich doch im Rocke erscheinen! Kaufen konnte

ich mir feinen, also stahl ich mir einen. Dafür

bekam ich neun Monate Zuchthaus. Und das

war sehr heilsam.

Der Branntweintrinker verliert mitder Zeit

Alles: Geld, Gut, Verstand, Ehr- und Scham

gefühl, Gottesfurcht und was der Mensch sonst

nur an irdischen und himmlischenGütern besitzt.

Während meiner Strafzeit bekam ich natürlich

keinen Tropfen Branntweinzu sehen, vielweni

ger zu kosten, hörte Gottes Wort wieder und

ing auch selbst an, immer eifriger darin zu le

Unser Seelsorger that das Seinige auch

redlichdabei und so kam ichdenn nach und nach

wieder zur Besinnung, lernte meinen Verstand

wieder zu gebrauchen, kehrte zu meinem Gott

zurück, den ich so schändlich verlassen hatte, kurz

ichwurdezumneuen Leben,zumLebenin Christo

erweckt. Als ich ausdem Zuchthause entlassen

wurde, mußte ich meinem lieben Prediger und

Seelsorger mit Hand und Mund versprechen,

aufdem jetzt betretenem Wege fortzuwandeln,

vor allem keinen Branntwein, auch nicht einen

Tropfen wieder zu trinken, den Sonntag zu

heiligen undinkeine lockere Gesellschaftzugehen.

Ich habe es über 10Jahre treulichgehalten,dies

heilige Versprechen und während dieser Zeit ist

es mir stetswohlgegangen. Ach,daß ichs auch

weiter gehalten hätte! Gott würde mir auch

ferner gnädig gewesen sein.

weiter.

Meinem Meister wollte ich nicht wieder vor

die Augen treten, oder konnte es vielmehr nicht,

denn ich schämte mich zu sehr. AufAnregen des

Strafanstalts-Geistlichen wandte ich mich zu

nächst an unseren Herrn Propst, den ich bat,

mich hie und da alsHandarbeiter zu empfehlen.

Der brave Herr beschäftigte mich selbst, so viel

es angehen wollte, in seinem Hause undGarten,

und durch feine Vermittlung erhielt ich bald

ausreichende Beschäftigung und guten Lohn.

Von meiner Mutter, die zwei Jahre nach

meiner Entlassung meinem längst entschlafenen

Vater nachfolgte, ererbte ich ein Häuschen mit

einem hübschen Garten. Bisher hatte ich nicht

darangedacht, mich in den Ehestand zu begeben;

nach der Mutter Tode aber fehlte es mir an

weiblichem Beistande und ich mußte mich nach

einer Hausfrau umsehen. Ein Jahr wardar

über noch vergangen, da fügte es sich, daß ich

Bekanntschaft machte mit einembravenMädchen

vom Lande. Wir wurden bald ein Paar; und

da sie mir ein kleines Vermögen zubrachte, nebst

Kuh und Schwein, so hatten wir unsnach un

jeren Verhältniffen ganz hübsch eingerichtet.

Doch hören Sie | ch

In meiner bisherigen Lebensweise wurde nichts

geändert,der Sonntagwurdegeheiligt,es wurde

nach Christenpflicht gebetet und gearbeitet und

Allesging nach Wunsch. Wir vertrugen uns,

wie es christlichen Eheleuten geziemt, und nie

malshaben wir uns auch nur mit einem Blicke

beleidigt, es ging stets still und friedlich bei uns

her. Unsere Ehe wurde durch ein Töchterchen

gesegnet,das unsere größte Freude war.

Sieben Jahre nach unserer Verheirathung

waren so verfloffen, wir wußten nicht, wo sie

hingekommenwaren. Da kommeicheinesSonn

abend Abends von der Arbeit nach Hause und

meine Frau trägt alsbald das Abendbrot auf;

sie sah aber nicht aus, wie sonstimmer, sie hatte

Etwas auf dem Herzen und das wollte nicht

herunter und heraus, das merkte ich ihr baldan.“

„Hannchen,“nahm ichdasWort,„was ist dir

denn? So bistdu ja noch niegewesen; was ist

dir denn begegnet?“

„Ach, lieberAndreas,“ begann sie zögernd und

wischte sich eine Thräne aus dem Auge, „sei

mir nicht böse, ich habe Unrechtgethan.“

„Wie so, liebes Hannchen? Nun, jag's nur

heraus, es wird so schlimm nicht sein, und–

hier meine Hand–es soll dir im Voraus ver

ziehen sein.“

„Nun dann, so will ich dirs nur sagen. Vet

ter Schulze wollte heute Nachmittag mit dir

Du solltet ihm morgen früh das

ras auf seiner Wiese mähen, er könne sonst

Niemandendazu bekommen, und es seidie höchste

Zeit. Aufvieles Zureden habe ich ihm verspro

en, dichdazu zu bewegen.“

„Aber Hannchen, du weißtdoch, daß ichdes

Sonntags niemals gearbeitet habe und niemals

arbeiten will,wie konntest du das versprechen?“

„Ach, es hat mich auch schon so viel gereut,

daßich dasgethan habe und ist mir schon Angst

deshalb gewesen, daß ich gar keine Ruhe habe

finden können.“

„Und ich soll nun wirklich den Sonntag ent

heiligen um deines unbedachtsamenVersprechens

willen?“

„Nun sieh, Schulze meinte, wenn du früh

um drei Uhr anfingst zu mähen, so wärest du

sicher um acht Uhr wieder zuHause und brauch

test darum den Frühgottesdienst nicht zu ver

jäumen.“

„Ist denn aber von drei bis acht Uhr kein

Sonntag? Entheilige ich in dieser Zeitdurch

Arbeitwirklich nichtden Tagdes Herrn?“

„Es wird ja aufdas eine Mal nicht ankom

men. Und ohnedies ist es ja ein Liebeswerk.

Du hättest den armen Vetter nur sollen bitten

und lamentieren hören, du hättest es ihm auch

nicht abschlagen können.“

„Hannchen, ich mußdir sagen, die Sache ist

mir sehr unangenehm, und wenn ich für die
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ganze kommende Woche nicht anderweit zuge

jagt hätte, so müßte es morgen sicher noch an

stehen, aber ich sehe ein, esgeht nun nicht an

ders. Ich werde aber um zwei Uhr hinaus

gehen,denn es könntedoch etwas mehr Zeitdazu

nöthig sein, und sollte ichden Gottesdienstdar

über versäumen, so würde ich mich so bald nicht

wieder zufrieden geben.“

Frühum zwei Uhr war ich beiderArbeitund

mähete, als ob Einer mitder Heizpeitsche hinter

mir stünde. Ich mähete und mähete ohne Ruhe

und Rast, es schlug acht Uhr, es läutete vor und

ich sah noch lange kein Ende und doch wollte ich

nichtdavon gehen, ohne das ganze Gras nieder

gelegt zu haben. Wie ein Verzweifelter führte

ich die Sense, ich hörte, ich sah kaum noch, es

flimmerte mir vor den Augen und halb blind

mähete ich immer in dasGras hinein; da riefen

die Glocken zum Gottesdienste! Die Sense ent

fank meinen Händen, unwillkürlich nahm ich

meinen Hut ab, faltete die Hände und betete:

„OHerr, mein Gott, vergieb mir die schwere

Sünde, womitichdeinen Tag heute entheiligte!

Ich gelobe hiermit feierlich, es nie und nimmer

zu thun.“ Hierauf betete ich das Vaterunser

und erbat mir den Segen des Herrn, wonach ich

etwas ruhiger wurde in meinem Gemüthe und

meine Arbeit wieder aufnahm. Nicht lange

jedoch hielt diese Ruhe vor, mitjedem Streiche,

den ich führte, wuchs vielmehr mein Aeraer und

mein Verdruß. Da–die Glocke verkündigte

eben die elfte Stunde, als der Unmuth mich

schon gänzlich übermannt hatte, erschien meine

Frau voller Angst und Bekümmerniß, umnach

zusehen. wo ich geblieben sei. Hätte michder

böse Geist nicht schon vollständig erfaßtgehabt,

ihre wahrhaft herzlich theilnehmende Liebe hätte

mich gerührt. Da ich mich aber schon für mich

mitihr imHerzen gezankt hatte, ehe sie noch er

schienen war, so brach jetztdas Wetter alsbald

los. Anfangs suchte sie meinen Zorn zu be

schwichtigen mit Worten,wie mitThränen; end

lichaber,daichimmer härterundheftiger ausfiel,

fing auch sie an sich zu vertheidigen. Ein Wort

gab das andere; die Arbeit ging darüber zu

Ende, nicht aber der Zank und Streit. Wir

zankten auf dem Heimwege, wir zankten zu

Hause mit einander und schließlich kam es so

weit,daßich–oGott, verzeihe mir!–mein

sonst so gutes Weib mißhandelte.

Jetzt hatte sie nur noch Thränen, kein Wort

mehr kam über ihre Zunge und somit ging auch

mir der Stoff zum Zanken und Schelten mehr

Und mehr aus, der Zorn verrauchte nach und

nach. Ich nahm ein Gebetbuch zur Hand, um

mich völligzu beruhigen, denn schon begann es

lichter zu werden in meinem umnebelten Ver

stande und die Reue über mein unsinniges Thun

erwachte im Herzen. Ermattet, wie ich war,

hatte mich beim Lesen der Schlaf übermannt.

Beim Erwachen sah ich michganz allein inder

Stube. Ich rief nach meiner Frau, ich rief

nach meinem Kinde – keine Antwort. Ich

durchsuchte alle Winkel des Hauses, der Ställe,

des Gartens–umsonst. Endlich erfuhr ich

durch eine Nachbarin, daß ihr mein Weib und

Kind auf dem Wege nach dem Wohnorte der

Eltern begegnet seien. Obwohl ich schon so

Etwasgeahnt, so fuhr mir doch jetzt diese Nach

richt wie ein Donnerschlag durch die Glieder.

Ich setzte mich oder fiel vielmehr aufdie Rasen

bank unter einem schattigen Birnbaum imGar

ten nieder und überlegte, was nun zu thun sei.

Endlich kam ichzudem Entschluffe, ihr nachzu

gehen und nicht eher zu ruhen, als bis ich sie

zurückgeführt haben würde. Dem blöckenden

Viehe gab ich reichlichesFutter; ich selbst ver

mochte, obwohl ichden ganzen Tagfast Nichts

gegessen hatte, nur wenige Biffe zu mir nehmen,

verschloßdann,waszu verschließen war und be

gab mich aufden Weg.

DerAbend war bereits hereingebrochen, als

ichdas Dorf erreichte. Hausthür und Fenster

laden waren geschlossen und ich hörte in der

Stube der Eltern deutlich die Stimme meiner

Frau. Geraume Zeit stand ich unschlüssig, ob

ich es wagen sollte, Einlaß zu begehren. Ich

faßte endlichMuth und klopfte, wiewohlimmer

nochzitternd und zagend, an den Fensterladen.

Nachdem ich mich aufBefragen derBrüder mei

ner Frau zu erkennen gegeben hatte, wurde ich

kurz und barsch abgewiesen und auf weiteres

Pochen und Bitten wurde mir der Bescheidge

geben,daß mandie Hunde auf mich hetzen werde,

wenn ich mich nicht entferne.

Ich kroch aufden Heuboden, umdaselbst zu

übernachten, in der Hoffnung, daß ich am an

deren Morgen geneigteres Gehör finden werde.

Wie ich aber da empfangen wurde, will ich

nicht weitläufig erzählen. Die heftigsten Vor

würfe wurden mirgemacht und es fehlte wenig,

so hätte ich das, was ich Tags zuvor an meine

Frau ausgegeben hatte, mit Zinsen wieder

empfangen. Dem entging ich sicherlich nur da

durch,daßich Alles, auchdie ungerechtestenAus

laffungen mitdergrößten Gelassenheitdemüthig

hinnahm, nur wieder meine Schuld betonte

und allseitig um Vergebung bat.

Meine Frau war endlich entschlossen, wieder

zu mir zurückzukehren und trotz alles Abredens

von Seiten der Ihrigen ließ sie sich in ihrem

Entschluffe nicht wankend machen.

Als sie sichdemnach anschickte, mit mir zu ge

hen, erklärte der Bruder,daßer sie dann wenig

stens nicht allein gehen lassen werde, er wolle sie

begleiten und unser Kind müsse vor der Hand

auch bei ihnen bleiben. Um allen neuen Streit

zu vermeiden, ließich mir auchdasgeschehen.
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Was mein Schwager eigentlich beabsichtigte,

wurde mir erst klar, als wir in die Stadt ge

kommen waren. Er wollte meineFraugar nicht

einmal mein Haus betreten lassen, ruhte viel

mehr nicht eher, als bis sie mitihm aufGericht

ging, um die Ehescheidungzu beantragen. Mei

neFrau kam nicht wieder zu mir und der Schei

dungsprozeßging vor sich.“

Der finstere Unmuth erfaßte mich nun; ich

befand mich in einem Zustand, in welchem es

mir vor mir selber graute, ich kam mir vor wie

ein von einem bösen Geist Besessener, und ob

wohl ich meinen Zustand ziemlich klar erkannte,

vermochte ich mich doch dagegen nicht zu erman

nen. Ich wollte beten, ich wollte schreien: „Ach

Herr,du Sohn Davids, treibe diesen Teufelaus

von mir!“ aber ich brachte kein Wortüber mei

neZunge. Im Hause war es mir zu einsam,

ichging in denGarten, aber auchda fürchtete ich

mich vor mir selber. Endlich suchte ich, halb in

Verzweiflung, Trost im Branntwein. Im

Wirthshaus fand ich die ehemaligen Genoffen

wieder, ich stürzte mich in förmlicher Wuth in

das alte wüste Leben hinein und bald war ich

wieder, was ich vor 10Jahren gewesen – ein

vollendeter Trunkenbold.“––

Ich konnte mich nicht enthalten,denGefange

nen mit der Fragezu unterbrechen: „Aber wie

konnten Sie nun mit einem Male so tief wieder

fallen, nachdem Sie eine ganze Reihe von Jah

ren einen durchausgottesfürchtigen Wandel ge

führt, den WegdesHeils deutlich genug erkannt

hatten ? Dies ist mir ein Räthel. Unddann:

Warum fuchten Sie, um der Einsamkeitzu ent

gehen, gerade die schlechteste und

nicht Leute ernster, religiöser Gesinnung, die

Ihnen beistehen, Sie trösten und aufrichten

konnten ?“

„Ja, lieber Herr, darüber habe ich nachmals

mir lange Zeit den Kopf fast zerbrochen und

erst nach vielen Beobachtungen und Erfahrun

gen, die ich zu machen vielfachGelegenheit hatte,

glaubte ich das Richtige herausgefunden zu ha

ben.–Eshat so jeder Mensch, wie seinen guten

Engel, auch einen Teufel, meine ich, der nur

auf eine passende Gelegenheit lauert, denMen

fchen in feine Gewalt zu bekommen. Darum

giltAllen dasWort: „Wachet und betet,daß ihr

nicht in Anfechtung fallet. Der Teufel gehet

umher wie ein brüllender Löwe und suchet, wel

chen er verschlinge.“ Bei mir war es der Hoch

muthsteufel, der mich zu so entsetzlichem Fall

brachte, es war die schlimmste Art des Hoch

muths, der sich in meinem Herzen eingenistet

hatte–der geistliche Hochmuth. Kein Mensch

nämlich war mirfrommgenug, nachdem ich von

Grund aus bekehrt zu sein glaubte. An Allem

entdeckte ichMängel undSchäden, auch wenn sie

noch so fromm zu sein schienen. Ich hielt es

darum für das Beste, mitgar Niemandem um

zugehen. An mir selbst fand ich nichts Anstö

figes, Aergerliches, Sündliches,Verdammliches.

Mein früheres Sündenleben hatte ich erkannt,

bereut, und die Vergebung und Gnade Gottes

war mir so gewiß, wie nur irgend etwas. Nun

ging ich regelmäßig zur Kirche und zum heil.

Abendmahl, versäumte keine Bibelstunde, betete

meinenMorgen-undAbendsegen, betete vor und

nach dem Essen, hielt Hausgottesdienst, war

fleißig, ehrlich, sparsam, thatNiemandem etwas

zu Leide, war mildthätig so oft und so viel ich

konnte, was fehlte mir noch? Wenn ich's auch

nicht gerade sagte, so schwebte mirdasWortje

nesPharisäers: „Ich danke dir, daß ich nicht

bin wie andere Leute,“ gar manchmal auf der

Zunge. Es kann mir vor, wie der Heiland Luk.

11 sagt: „Wenn der unsaubere Geist von dem

Menschen ausfährt, so durchwandert er dürre

Stätten, suchet Ruhe und findet ihrer nicht; so

spricht er: ich will wieder umkehren in mein

Haus, daraus ich gegangen bin, und wenn er

kommt, so findet er es mit Befemen gekehrt und

geschmückt. Dann gehet er hin und nimmt sie

ben Geister zu sich, die ärger sind denn er selbst,

und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da;

und wird hernach mit demselben Menschen är

ger denn vorhin.“ Tief, entsetzlich tief mußte ich

erst fallen, gründlich gedemüthigt werden, ehe

michGott erhöhen konnte.“

„Hören Sie, was sich weiter zutrug. Der

nun folgende Winter war anhaltend und hart,

der Verdienst gering, was ich an Vieh und

Wirthschaftsgeräthen meiner Frau nicht hatte

aushändigen müssen, das hatte ich bereits ver

kauft; jetzt hatte ich nichts zu beißen noch zu

braten. Die Noth trieb mich endlich so weit,

daß ich an einem Straßenraube theilnahm.

Ueberführt konnte ich nicht desselben werden;

aufdringendenVerdacht aber wurde ich zuzwölf

jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt. Schon

während der Untersuchung besuchte mich unser

Herr Probst im Gefängniß. Diesem stellte ich

unter vielen Thränen meine Sache so dar, daß

michder ehrwürdige Mann nicht nur fürgänz

lich schuldlos hielt, sondern auch Alles aufbot,

um meine Unschuld an den Tag zu bringen.

Doch Alles umsonst, ichwurde endlichzum tief

sten SchmerzedesHerrn Probstes und nach vie

len Trostesworten desselben nachder Straf-An

stalt S. abgeführt.“

„Auch den dortigen Strafanstalts-Geistlichen

wußte ich von meiner Unschuld zu überzeugen,

und auch er gab sich alle erdenkliche Mühe, um

mir zu meiner Freiheitzu verhelfen.“

„Zum großen Bedauern diesesManneswurde

ich nun gänzlich zur Ruhe verwiesen. Nachdem

ich 18Monate meiner Strafzeit in S. verbüßt

hatte, wurde ich nachder StrafanstaltM.ver
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jetzt. In der ersten Unterredung mit dem

Geistlichen dieser Anstalt versuchte ich auchdie

jen von meiner Unschuld zu überzeugen. Er

hörte meine Erzählung ruhig an. Als ich sie

unter vielen und hohen Betheuerungen, daß ich

nur die reinste Wahrheitgesagt,geschlossen hatte,

erhob er sich, legte seine Rechte auf meine linke

Schulter und sah mir mit durchdringendem

Blick insGesicht, ja ich kann wohl sagen in das

Herz hinein.

„Wäre ich ein Neuling,“ sagte er dabei und

faßte mich noch fester an der Schulter,„dann

wäreichnicht abgeneigt,deiner ErzählungGlau

ben beizumessen, denn sie klingtganzwahrschein

lich. Aber meine langjährige Erfahrung er

laubt mir dir daszu sagen: Du bist einer der

frechsten und gewandtesten Lügner, die mir je

vorgekommen sind. Bistdu wohl so verhärtet in

deinem Gemüthe, daß du, nachdem ich dir dies

gesagt habe, die Wahrheit deiner vorigen Aus

sage mir noch ins Gesicht behaupten kannst?“

„Ich sehe wohl, erwiderte ich dreist, daßich

von Menschen keine Hülfte, nicht einmal Theil

nahme mehrzu erwarten habe, ich befehle meine

Sache Gott allein.“

„Unverschämter Gotteslästerer!“ ließ er mich

an,„du erdreistest dich sogar, den Allwissenden

anzulügen? Er gebe dir Gnade, daß du noch

zum Bekenntniß deiner Schuld kommelt, sonst

ist die ewige Verdammnißdein Loos. Gehe hin

und rufeGott mit mir umgnädige Erleuchtung

an, daßdudeine Sünde erkennest undumGnade

und Vergebung flehen lernet. Der Herr sei

mit dir!“ -

„Etwa sechs Wochen nachdieser Unterredung

wurdedasheiligeAbendmahlinderAnstaltskirche

gefeiert. Ich meldete mich auch zur Theilnahme

an demselben. Der Geistliche kam zu mir in

die Zelle und forschte nach meiner Sinnesände

rung. Da er vernahm, daß ich nochganz bei

meinen früheren Aussagen verharrte, rieth er

mir ernstlich, fern zu bleiben vondem heiligen

Abendmahle, wofern ich es mir nicht selbstzum

Gericht empfangen wolle.

„Herr Prediger, sagte ich, Sie müssen nicht

glauben, daß Sie ein unwissendes Kind vor sich

haben; ich bin ganzwohl unterrichtet in Gottes

Wort und weiß so gut wie Sie, wasdenen an

gedroht ist, die unwürdigzum Tische des Herrn

treten, und ich würde es nun und nimmermehr

thun, wenn ich mir meiner Unschuld nicht be

wußt wäre. Ich mußhiebei bemerken, daßich

mich bereits in meine gewohnte Erzählung so

hineingelogen hatte, daß ich mich wirklich selbst

für unschuldig hielt.“

„Unglückseliger Mensch,“ erwiderte derPredi

ger,„so bleibe nur diesMalwegvondem Tische.

des Herrn; ich bitte, ich beschwöre dich! Viel

leicht giebtGottGnade,daßdu bis zur nächsten

Abendmahlsfeier zur Erkenntniß kommt und

nicht als verstockter, sondern als bußfertiger

Sünderzum Tischedes Herrn trittst.“

„Das ließich mirdenn endlich gefallen. Aber

auch vor dem nächsten heiligen Abendmahl, ob

leich der würdige Geistliche sich alle erdenkliche

ühe gab, michzum Bekenntniß zu vermögen,

leugnete ich meine Schuld ganz entschieden.

„Nun denn,“ schloß er endlich, „sogehe hin,

genieße dasMahl, das bußfertigen und gläubi

Sündern zurGnade verhilft, dir selbstzum

ericht und erfahre, daßGott sich nicht spotten

läßt. Mich aber klage nicht an, als ob ich nicht

gethan hätte, was meines Amtes ist. Ich werde

dich auch jetzt noch dem Allerbarmer empfehlen

und ihn bitten,daß er dein Herz erleuchte.“

„Sicherlich hat das der Mann gethan, aber

mein Herz war so verstockt, daß es erst durch

schwere LeidenzurBuße konnte gebracht werden.

Dem Pastor zum Trotz, muß ich jetzt zu mei

ner Beschämung bekennen, und doch nicht ohne

Gewissensangst, gingichden nächsten Sonntag

zum heiligen Abendmahle. Montagfrüh hatte

ich das Gefühl, als ob mir alle Glieder gelähmt

undzerschlagen wären, der Althem fiel mir un

endlich schwer und der Kopf war mir so wüst

und eingenommen, daß ich mich kaum aufden

Beinen erhalten konnte.. Nur mit der größten

Anstrengung verrichtete ich meine Arbeit, indem

ich hoffte, da ich im Freien beschäftigtwar, es

werde mir in der frischen Luft besser werden.

Den Abend konnte ich nur auf Händen und

Füßen die Treppe hinaufgelangen, und als ich

am Morgen des anderen Tages trotz der noch

mehr überhandgenommenen Schwäche dennoch

von der Arbeit nicht zurück bleiben wollte, aus

Furcht vordem Lazareth, brach ich aufder un

tersten Stufe zusammen und sah mich beizu

rückgekehrtem Bewußtsein in dem so sehr ge

fürchteten Lazareth. Jetzt war es mir aber

ganz gleichgültig, wo ich mich befand, ich hatte

für Nichts Sinn noch Gefühl. Bald erkannte

ich aber auch, daß der wirklichKranke sich nur

der sorgfältigsten Pflege erfreute. Wasnurzu

erdenken war,wurde zur Wiederherstellungmei

ner Gesundheit gethan; aber Alles vergeblich.

Neun Monate waren unter diesen Umständen

ungefähr vergangen und ich machte mir bereits

keine Hoffnung mehr auf Wiedergenesung, da

erschien eines Tages, wiedas öfters geschah, der

HerrPrediger aufder Stube, worin ich mit noch

fünf andern mehr oder weniger kranken Mitge

fangenen lag. Nachdem er mitjedem von ihnen

einige Worte gewechselt, erkundigte er sich auch

nach meinem Befinden.

„Lieber Herr Pastor, antwortete ich, mein

Zustand ist ein sehr trauriger; aufGenesung

kann ich wohl kaum noch rechnen, und doch ist's

möglich, daß ich dabei noch lange lebe. Nicht



Wonntags-Arbeit. 307

leben, und doch nicht sterben können und das in die Augen; er pries Gott mit mir,der solche

vielleicht Jahre lang, Herr Prediger, ist das|Gnade gegeben hatte. Nach vielen herzlichen

nicht schrecklich?“ | Ermahnungen und Segenswünschen schied er

„Ja freilich ist das schrecklich, und das steht von mir.

fest, daß dir diese Aerzte nicht helfen können; „Wiewohlthuendwar mirjetztdie Einsamkeit.

aber morgenwerde ich dich wieder besuchenund Konnte ich doch ungestört mein Herz vor Gott

weiter mit dir über deinen Zustand sprechen.“ | ausschütten! Loben und Danken wollten gar

Dann ging er. kein Ende nehmen, und noch heute,wie alle Tage,

„Gegen Abend wurde ichin ein kleineresZim- | preise ichGottes Gnade und Barmherzigkeit,die

mer gebracht, das ich ganz allein inne hatte. | er an seinemKnechte gethan hat.

Die Einsamkeit war mir entsetzlich peinlich,zu- | „Von Stund an besserte sich mein Zustand;

mal bei meiner Hülflosigkeit. Alle Bitten und täglich nahmenmeine Kräftezur Verwunderung

Vorstellungen bei dem Krankenwärter, der mich | Aller, die mich sahen, zu, und nach 14Tagen

umquartierte, waren vergeblich. konnte ich, vollkommen gekräftigt, das Lazareth

„Wenn du Etwas braucht,“ entgegnete er, verlassen und wieder an meine Arbeit gehen.

„oder es stößt dir Etwas zu, so ziehe nur die | Neun Jahre sind seitdem verfloffen und es hat

Klingel und es wird alsbald Jemand zu dir | mir nicht einmal ein Fingerglied weh gethan.

kommen.“ Was aber dasBeste dabei ist: Meine Seele ist

„Am anderenMorgen tratder Herr Prediger | genesen, sie ist durch die Gnade unseres Herrn

bei mir ein, nahm ohne Weiteres die Bibelvom Christi ausdemTodezumLeben hindurch

Ruckundgab sie miraufgeschlagen indiezittern- |gedrungen. Ich theile diesgern Jedem mit–

den Hände. „Hier lies einmal,“ sagte er dabei, |zur Ehre Gottes.“

„den 32. Psalm aufmerksam durch und suche
ihn zu verstehen; nach einiger Zeit werde ich –-O –

wiederkommen.“

„Mechanisch las ich den Psalmdurch, konnte Brosamen.

aber durchaus nicht begreifen, wozu das dienen

sollte. Ich las ihn wieder und noch einmal, ich| ImGottes Reich hatder Platz;

bemühte mich, darüber nachzudenken, ich brachte | aus seiner Hand fälltjedem Gläubigen dasLoos

aber Nichts heraus. aufs Lieblichste. Die krausen FädenderKehr

„Was will nur der Pastor damit?fragte ich seite am Trauergewebe unseresLebens verrathen

mich selbst. Ich las wieder und las eben den | nur theilweise das Bild, theilweise verhüllen sie

Psalm zum zehnten Male, da fiel es mir wie es – der Weber indes webt ruhig weiter und
Schuppen von den Augen. zeigt uns einst ein Meisterstück. Mögen die

„Denn da ich es wollte verschweigen, ver- / Steine aufdem Bauplatz bald eckig, bald rund,

schmachteten meine Gebeine, durch mein täglich| bald groß, bald klein zugehauen werden, der

Heulen. Denndeine Hand warTagund Nacht| Baumeister verfügt darüber nach seinem Plane

schwer auf mir, daß meinSaft vertrocknete, wie|undErmessen; unbeirrt bringt er die Wohnung

es im Sommer dürre wird.“ und die Bewohner unter Dach. Dem Herrn

„DerMann bistdu, schrie ich auf, indem ich |befehlen wir unsere Wege hienieden; er wird es

mich mit der flachen Hand gegen die Stirne | wohl machen.
schlug, fiel nieder auf meine Knie und betete: k k

„Herr, ich bekennedir meine Sünde und verhehle | Ein Mann träumte, er seiaufder Reise; da

meine Missethat nicht länger. Verglieb mir | kam er dann an eine Kirche, und aufdem Dache

nun die Missethat meiner Sünden.“ Dabei | lag ein Teufel in festem Schlaf. Ergingdann

wurde mir, alsob ein Centner von meiner Brust weiter und kam an eine kleine Blockhütte, die

hinweggenommen wurde, und ein Strom heißer | von Teufeln umringtwar, welche alle sehrwach

Thränen erleichterte mir noch mehrdas Herz. " jam und thätigzu sein schienen. Erfragte einen

Ich empfand es fühlbar, daß mir meine Sünde derselben, was die Ursache von ihrer so großen

und Missethat vergeben war, und die hellsten | Rührigkeit sei, da doch jener Teufel auf dem

Freudenthränen flossen. In diesem Zustande | Dache die Sache so nahm. „Das

fand mich der theure Prediger. UnterThränen will ich dir sagen,“gab der Teufelzur Antwort:

gestand ich auch ihm mein Verbrechen und bat „jeneganzeGemeinde, mitihrem Prediger, liegt

ihn, auch dem Anstaltsprediger in S. und mei- |im tiefen Schlafe, und ein Teufel ist mehr als

nem lieben Propst daheim das Geschehene mit- genug, sie alle zu bewachen; aber hier in dieser

zutheilen mit der Bitte, daß auch sie mir verge- Blockhüttewohntein altesEhepaar,die mit ihrem

ben möchten, wie mir Gott vergeben habe durch|inständigen Beten solche Kraft ausüben, daß

unsern Herrn Jesum Christun. allediese Teufel die Hände voll zu thun haben,

„Demguten Prediger traten selbstdie Thränen | ihrem Einfluß entgegen zu wirken.“
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Leben istvom Tod erwacht

Und die Erde schmückt sich bräutli

Und der blaue Himmellacht.

Ueberall erschallt es dentli
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Schlaf- Ecke. Sonntagsschul-„Schlaf-Ecke“!

Das ist jene Klaffe dortdrüben inder Ecke. Der

Lehrer ist taub, unaufmerksam und ohne In

teresse für die Sache, folglich nicht im

Stande, Interesse zu erwecken. Eben ruhiger

Natur? Ja, wie eine Eule am Mittag auch

ruhiger Natur ist. Schlafen,das istder Jam

mer mitdem Lehrer. Ein Schläfchen machen,

während es kostbare Gelegenheiten giebt, ein

halbes Dutzend Knaben und Mädchen zu nütz

lichen Menschen für die Kirche und die Welt zu

machen! Seiversichert,daßtrotzdem die

nicht schläft, sondern für alleArten von Bosheit

wach ist!

ThuteureAugen weit auf! ThuteurePflicht

recht! Schreibetdas Wort„Lehrer“ in großen

Buchstaben. Laß es in deinen Gedanken obenan

stehen, wie die Rocky Mountains sich über die

westlichen Ebenen erheben. Opfere dich auffür

deine Arbeit. Laß dich's Zeit kosten, vertiefe

dich in deine Lection, besuche die Lehrer-Ver

jammlung und versäume nie deine Klaffe.

Ringe im Gebet und lasse denGedanken deine

Seele erfüllen, daßdu Lehrer bist. Das Re

jultat wird dann in jener Eck-Klasse ein:

„Schlaf-Ecke

Priesterlicher Schmuck des Sonntagsschul

lehrers. In der Sonntagsschule in P....war

einstens ein Schüler, NamensG.S., dem der

Gedanke in den Kopfkam, er seizu alt und zu

groß und dürfedeshalb nicht mehr länger in die

Sonntagsschule gehen. Dieser eitle Gedanke

wurzelte leider immer tiefer imHerzen desKna

ben, so daßderselbe ich fest ents ' derSonn

tagsschule den Rücken zu kehren. Nachdem er

einige Sonntage ausgeblieben, wurde eine

Lehrerin sehr bekümmert um den sonst artigen

und regelmäßigen Schüler. Sie begegnete ihm

eines Tages und erkundigte sich ernstlich nach

der Ursache seines Wegbleibens, während dicke

Thränen über ihre Wangen rollten. Diese hei

ßen Thränen sprachen lauter als die beredtesten

und feurigsten Worte. Sie gingen denn auch

dem abtrünnigen Schüler so zu Herzen,daß er

von Stund' an die Sonntagsschule mitFreuden

wieder besuchte. Dieser Schüler istgegenwärtig

ein beliebter und erfolgreicher Localprediger un

ferer Kirche in M.

Das Evangelium das Heilmittel gegen

Zweifel. „So Jemand will des Willen thun,

der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott

sei, oder ob ich von mir selber rede.“ Johannes

7, 17.

Lehrern, besonders älterer Klaffen, werden

von Schülern, welche etwaszweiflerisch angelegt

sind, öfters Fragenzur Lösung vorgelegt. Was

sollen sie damit thun ? Sollen sie gegen diesen

Geist des Nachdenkens kämpfen? Wie können

sie dann aber dieselbe Handlungsweise beirömi

schen Priestern verurtheilen? Oder sollen sie

mit ihren Schülern darüber disputiren ? Dann

aber,wenn eine Frage beantwortet ist, wird sich

gleich wieder eine andere erheben, und bei allen

diesen Besprechungen wird gewiß der Sieg bei

Demjenigen sein, welcher am meisten Verstand

hat, nicht aber nothwendigerweise bei Dem, der

die Wahrheit besitzt.

Welchen Weg soll nun Derjenige einschlagen,

der solche Disputationenwederführen kann noch

unterdrücken will? Die obenangeführte Schrift

stelle giebtdiesen Weg an, indem sie zeigt, daß

die Wahrheit besitzen nicht gerade nur Schärfe

des Verstandes oder Gewöhnungan wissenschaft

liche Untersuchung ist, sondern Aufrichtigkeit des

Lebens und Herzens-Einfalt. Ich war über

rascht, beim Lesen einiger Biographien zu be

merken, wie verschieden begabte Männer im

Fortgang ihres Lebens mittelt dieses Textes

den Leitfaden gefunden haben, der sie aus

schrecklichen Labyrinthen des Zweifels undgro

ßer Schwierigkeiten herausführte. Ich würde

gerne ausden Schriften eines Thomas Arnold,

George McDonald und Frederic Robertson

Citationen machen, aber der Raum verbietet es.

Nur eine Stelle aus Robertson sei hier an

geführt:

„Es ist eine schreckliche Stunde. Laßt den

erzählen, der es erfahren hat.– Wenn dieses

Leben feinen Werth verloren und auf eine

Spannezusammengeschrumpft zu sein scheint;

wenn das Grab als das Ende von Allen er

scheint, menschliche Güte nur ein bloßer Name

ist undder über uns eine bloße Decke,

aus deren Leere Gott selbstgewichen ist,– ich

weiß dann nur einen Weg, auf welchem der

Mensch diesem harmlosen Todeskampf entgehen

kann, und der ist: Festhalten an dem, was

gewiß ist,–demgroßen, deutlichen Grenzstein

der Sittlichkeit in der dunkelsten Stunde, welche

über eine Menschenseele kommen kann. Mag

alles Andere zweifelhaft werden, dies jedoch

bleibtgewiß. Wenn es keinen Gottgäbe und

kein zukünftiges Leben, so wäre esdennoch besser,

barmherzig als eigennützigzu sein; besser,wahr

u sein als falsch; ' tapfer zu sein als

' Ueber. Allesgesegnet ist der Mann, der

in der trübsalsvollsten Finsterniß seiner Seele

an diesen Marksteinen feinen Halt gesucht hat.
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Dreimal gesegnet ist der, welcher, wenn in und sagte „Ist hier die Pforte des Himmels?“

außer ihm alles trüb und freudenleer, wenn | Der Superintendentwar einige Augenblicke be

Lehrer und Freunde ihn verlassen, sich untrenn

bar an die Lehre der Sittlichkeit angeklammert

hat. Dreimal gesegnet, weil seine Nacht sich

verwandeln wird in den hellen Tag. Ich berufe

mich aufdie Erinnerung irgend eines Mannes,

welcher diese Schmerzenstunden durchgemacht

hat und endlich auf dem Felsen stand, die Wo

gen unter ihmgestillt und derHimmelüberihm

wolkenlos, mit einem Glauben, einer Hoffnung,

einem Vertrauen nicht länger mehr überliefert,

sondern sein eigen–einem Vertrauen, welches

weder Erde, nochHölle in Ewigkeit sollen er

schüttern können.“

Liebe und Strenge. Liebe istdas seidene

Band, welchesdie Schüler mit dem Lehrer ver

bindet,der den Wegzum Verstand einer Schü

ler gewinnen muß dadurch, daß er ihr Herz

einnimmt. Seine Losung in diesem Grobe

rungszug sei Liebe, weil nur Liebe wieder Liebe

erzeugt. Ein Lehrer, welcher eine Schüler

wahrhaft liebt, wird gewöhnlich auch eine lie

bende Klaffe haben. Aber sucht man ihre Zu

neigungzu gewinnen,dann thutman wohl, sich

daranzu erinnern,daßKindesliebe nichtgewon

nenwird, wenn man sie ihre eignenWegegehen

läßt. Kinder haben oft mehr Verstand, als

man meint. Sie wissen,daßNachsicht mit ihren

üblen Launen von Seiten der Eltern und Leh

rer Beweis von deren Schwachheit ist, und sie

hören bald auf sie zu achten und zu lieben.

Aber wenn wahre, doch feste Liebe besteht auf

dem, was Recht ist, dann unterwerfen sie sich

endlich doch zum Gehorsam und erwidern die

Liebe,wenn gleich dieAnfangsdagegen sich auf

lehnen und murren.

Im Jahr 1856 erhielt der „American

Board“durch Sonntagsschüler dasGeld zurEr

bauung eines Schiffes, welches für die Missio

nare auf den mikronesischen Inseln bestimmt

war, aber schon 1866 ging es verloren. Ein

zweites Fahrzeug, das den Namen “Morning

Star"trug, ließen sie herstellen, aber nachdrei

Jahren ging auch dieses zu Grunde. 1870

wurde dasdritte ausgesandt, welches heute noch

im Dienst ist, aber das ist nicht ausreichend.

Der „AmericanBoard“ hat daher den Bau einer

Briggvon 1425 Tonnen, welche $45.000 kosten

soll, beschlossen. Hievon sind 825.000 innerhalb

einiger Wochen eingegangen, wovon auf jedes

Kind 25 Cents kommen. Weitere 10 Cents

jährlich von jedem Sonntagsschüler istAlles, um

das Schiffim Dienstzu halten.

Wichtige Frage. Ein armes Töchterlein

trat eines Tages in den Sonntagsschulsaal und

stürztund wußte keine Antwort aufdiese Frage

zu geben.–War diese Schule wirklich die

des Himmels? Hatte er und dasganze

ehrerpersonal diesen Zweck beständig vor Au

gen! Diese einfache Frage drang wie ein spi

ziger Pfeil in die Herzen, oderwarvielmehr wie

eine Stimme vom Himmel, welche den ganzen

Saal erfüllte und zum Gewissen Aller, welche

sich darin befanden, sprach. Möge Jeder von

uns, der in der Sonntagsschule thätig ist, nicht

bloß darauf sehen, eine zahlreiche und wohl

organisierte Schule zu haben, sondern vor allen

Dingendahin streben,daßalle uns anvertrauten

Kinderdas Heil ihrer Seele finden und so die

Sonntagsschule in der Thatder Wegzum Him

mel für die Kinder werde.

Pie Mütter.

W) meisten Menschen sind das, wozu ihre

Mütter sie gemacht haben. Der Vater ist

den ganzen Tag vom Hause weg und hat nicht

den EinflußaufdieKinder,den die Mutter hat.

Eine Mutter hat darum große Verantwortlich

keit, ob sie auch die ärmste im Lande sein mag,

denn sehr viel hängtvon ihr ab, ob ihre Knaben

undMädchen schlecht odergutwerden. Wie der

Gärtner, so der Garten; wie die Frau, so die

Familie. Samuels Mutter machte ihm jedes

Jahr einen kleinen Rock, aber sie hatte vorher

sehr viel für ihn gethan: Samuel wäre nicht

Samuel geworden, wenn Hanna nicht Hanna

gewesen wäre. Wir werden nie ein besseres

Geschlecht von Männern sehen, ehe die Mütter

beffer sind. Die Gnade liegt nicht im Blute,

aber wir finden meist, daßJünglinge wie Ti

motheus gottesfürchtige Mütter haben.–Kleine

Kinder verursachen ihrer MutterKopfweh, aber

wenn sie ihnen ihren eigenen Willen läßt, so

werden sie ihr Herzweh verursachen, sobald sie

zu großen Kindern heranwachsen. Thörichte

Zärtlichkeit verdirbt viele, und Nichtbestrafung

der Fehler verdirbt nochmehr. Gärten, die nie

gejätet werden, erzeugen wenig, das des Ein

jammelns werth ist; nur begießen und nicht

hacken,wird eine schlechte Erntegeben Schwach

herzigeMütter ziehen schwachköpfige Kinderauf;

sie schaden ihnen für's ganze Leben, weil sie

fürchten, ihnen wehzu thun, während die jung

sind. Seid in eure Kinder vernarrt, und ihr

werdetNarren aus ihnen machen. Ihr könnt

ein Kind so überzuckern, daß es jedem zuwider

ist. Die Jacken der Knaben haben dann und

wann ein wenig Ausklopfen nöthig und die
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Kleider der Mädchen werden um so besser, wenn

man sie gelegentlich abstäubt. Kinder ohne

Züchtigung sind Felder ohne Pflügen. Nicht,

daßwir übertriebene Strenge wünschten; grau

jame Mütter sind gar keine Mütter; die, welche

immer schlagen undtadeln, sollten selbstgeschla

gen werden. Gute Mütter sind ihren Kindern

sehrtheuer. Es ist keine Mutter in der Welt,

wie unsere eigene Mutter. Mein Freund San

ders sagt: „Der Hauch der Mutter thut so

wohl!“ Wenn fromme Frauen ihre Kleinen

zum Heiland führen, so segnet der HerrJesus

nicht nurdie Kinder, sondern auchihre Mütter.

Selig sind unter den Weibern, die ihre Söhne

und Töchter in der Wahrheit wandeln sehen.

Wer esfür leicht hält, Kinder zu erziehen, hat

nie eines gehabt. . . .

Esist klar: wasfür Fehler auch unsere Kin

der haben, wir sind doch ihre Eltern und können

nicht den Stamm tadeln, dem sie entsproffen.

WildeGänse legen keinezahmen Eier. .. Wenn

wir schwarz sind, können wir unsereSprößlinge

nichttadeln, weil sie dunkel sind. Laßt uns un

ser Bestes an ihnen thun und den mächtigen

' bitten, seine Hand ansWerk zu legen!

ebetskinder werden zu Dankeskindern heran

wachsen; Mütter,die vor Gottüber ihre Söhne

geweint haben, werden eines Tages ein neues

Liedihrethalben fingen. Gott kann diejenigen

zurechtbringen, die wir nichtbessern können,des

halb sollen Mütter nie an ihren Kindern ver

zweifeln, so lange sie leben. Sind sie wegvon

euchüber See? Gedenkt daran: Der Herr ist

dort wie hier. Verlorene Söhne mögen umher

irren, aber sie sind niemals dem großen Vater

ausdem Gesicht, selbst wenn sie noch„ferne von

dannen“ sind.

Laßt die Mütter streben, dasHauszum glück

lichsten Ort der Welt zu machen. Wenn sie

immer mäkeln und murren, so werden sie ihre

Macht über die Kinder verlieren, und die Kna

ben werden in Versuchung kommen, ihre Abende

auswärtszuzubringen. DasHaus istder beste

Platz für Knaben und Männer, und eine gute

Mutter ist die Seele des Hauses. DasLächeln

aufdem Gesicht der Mutter hat viele auf den

rechten Pfad gelockt; die Furcht, eine Thräne in

ihrAuge zu bringen, hat manchenMann von

bösen Wegen zurückgerufen. Der Knabe mag

einHerz von Eisen haben, aber seine Mutter

kann ihn wie ein Magnet halten. Der Teufel

rechnet nie darauf, daß ein Mann verloren sei,

so lange er eine gute Mutter am Leben hat. O

Weib, groß ist deine Macht! Siehezu, daßdu

fie für den braucht, der an seine Mutter selbst

in den Kämpfendes Todesdachte.

(Spurgeon.)

Das Gedächtniß.

VonJ.G.Hildenstein.

Gedächtniß ist die wunderbare Kraft

unfresGeistes,vergangene Eindrücke, ein

mal gemachte Vorstellungen in uns zu

rückzuführen und alsEigenthum zu be

wahren, undzu irgend einer ' in seiner je

weiligen Gegenwart zurückzuführen. Es ist

gleichsam einBuch,das manimmer wieder auf

schlagen und lesen kann. ZweiDinge gehören

zum Gedächtniß: erstens Aufbewahrung von

einmal Erlerntem und Angeeignetem, und dann

daffelbe nach Belieben zu gebrauchen. Oefters

ist esder Fall, daß man etwas weiß, aber im

Moment nicht wiedergeben kann, und oft fällt

Einem etwaszu, ohne daran zu denken. Natür

lich ist hier nicht der Wille schuld, sondern zu

fällige Anlässe derIdeen-Verbindungen. Durch

unser Gedächtniß versetzen wir uns zurück in

unsere Kindheit, erinnern uns der Trostworte

unfrerLehrer unddenken andie Abschiedstunde.

O das edle Talent! Die seligen Erinnerungen

sind uns in zukünftigen Tagen ein Sporn zum

Befferwerden.–DasAndenkenan unsere Trüb

fale, an unser Leid und unsereFehlerzeigt, daß

aufErden nichts vollkommen ist. Wer ein gut

Gedächtniß hat, kann es schätzen und Gottdan

ken, aber noch mehrvomWerth kennt derjenige,

der ein schwaches Gedächtniß oder gar keins hat.

Im Jugend- und Mittel-Alter ist es am stärk

sten, während im Alter esgeschwächt ist, Aus

nahmen abgerechnet.

Es findet sich in verschiedenen Graden. Da

haben z.B. Manche ein gutes Sachgedächtniß,

Andere ein Zahlengedächtniß, sie können Jahre

und Daten genau angeben. Erstaunlich ist es,

wie manche Menschen Ereigniffe wortgetreuwie

dergeben können. Andere haben im Wort

gedächtniß einigen Ruhm erlangt. So soll z.B.

der griechische Staatsmann Themistokles alle

seine athenischen Bürger mit Namen gekannt

haben. Er wünschte zu Zeiten,daß er die Kunst

des Vergeffens gelernt hätte. Cyrus nannte

jeden Soldaten seiner Armee mit Namen.

Ebenso wußte der KönigMithridates von Pon

tus 80.000 Soldaten mit Namen zu rufen.

Cäsar diktierte sieben Briefe zu gleicher Zeit.

Seneca recitierte 2000Worte, die ihm vorgesagt

wurden, in der Reihenfolge, wie er sie hörte,

und mehr denn200Verse konnte er in umge

kehrter Ordnung geben. Lord Macaulay ver

gaß nie etwas, wenn er es auch nur einmal ge

lesen hatte. Dr.A.Alexander von Princeton

konnte nach einmaligemLesen ganzeSeiten her

jagen. Professor Brendel von Göttingen konnte

die ganze Aeneide Virgils hersagen und zwar

auch in umgekehrter Ordnung.
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Ein 70jähriger Neger, Tom. Fuller, von

Virginien, wurde gefragt, wie viele Secunden

in einem und einem halben Jahre wären. Nach

zwei Minuten antwortete er47304000. Dann

frugihn Jemand, wie viele Secunden Jemand

gelebt hätte im Alter von70Jahren, 18Tagen

und 12Stunden. Nach vier Minuten antwor

tete er 2210500800,Schaltjahre miteingerech

net. Lord Carteret vermochte das ganze Neue

Testament herzusagen, als lese er es ab. So

lebte imAnfangdiesesJahrhunderts in Schott

land einMann, der jede Stelle der Bibel, wo

nach er gefragtwurde, selbst Verse, die lauter

: enthielten, nach kurzem Bedenken vor

agte.

Folgende Anecdote illustrirt unser Thema:

Sir Walter Scott ging einst mit Hogg, dem

Schäfer von Eltrik, spazieren. DafrugLetzterer,

ob Scott sich noch eines Gedichtes erinnern

könne, das er an Scott's Tafel einstmals vor

trug. Jawohl, sagte Scott. O, sagte Hogg,

ich wünsche, ich hätte die Abschrift nicht ver

brannt, denn ich möchte esgerne haben. Nun,

dann laß uns niedersetzen, entgegnete Scott,

wollen sehen, wie vielwir noch wissen.–Beide

setzten sich und Walter sagte Wort für Wort,

bis er dasganze Gedicht gesagt hatte, obgleich

er selbiges nur einmal vor mehreren Jahren

hörte. Hogg schrieb ein verlorenes und nun

wiedergefundenes Gedichtnieder und kehrte freu

dig nach Haus. -

VorAllem aber: Halt im Gedächtniß Je

um Christ!

Eine Gespenster-Geschichte.

Nach dem Englischen.

apitain John Codman erzählt folgendeGe

spenster-Geschichte, welche sich auf seinem

Schiffe zutrug: In seiner Lebensbeschrei

bungdesJudson ist es Dr.Weyland nur zum

Theil gelungen, die ergreifende Scene desLei

chenbegängnisses von Mrs.Judsonzu schildern.

Das Deck des Schiffes war mit Matrosen von

allen Nationen der Erde bedeckt. Unsere Flag

gen hingen Halbmast. Eine lange Linie von

Schiffen hatte das unfrige ins Tau genommen,

und alswir ans Ufer kamen, zog eine Prozes

sion, von den Predigern aller hiesigen Denomi

nationen geführt, durch die Straßen, wo alle

Geschäftsläden geschlossen waren. Jedermann

schien aufdas Tiefste ergriffen zu sein über den

Verlust einer solchen edlen Frau und Arbeiterin

im Weinberge Gottes. Nachdem die Mannschaft

dasSchiffwieder erreicht hatte, verließen wir mit

Einbruchder Nachtden Hafen,umdieReisewei

ter fortzusetzen.AlsichintiefemSchlafe lag,kam

der zweite Steuermann in der größten Auf

regung und weckte mich auf, mitder Bitte,doch

aufdas Verdeck zu gehen, um einen Geist zu

ehen.

„Einen Geist?“ frug ich, „was für einen

Geist?“

„Der Geist der verstorbenen Mrs. Judson;

man kann ihn ganz gut sehen oben aufdem

Mastbaum,“ erwiderte der Steuermann mit

solch' schwacher und aufgeregter Stimme, daß

ich ihn kaum verstehen konnte.

„Ach was, einen Geist,“ fuhr ich ihn un

willig an.

„Capitain,“batderSteuermannweiter,„kom

men Sie doch aufdasVerdeck,dannwerdenSie

sich ja selbst überzeugen können.“

Ich folgte demSteuermann,welcher michzur

Wache aufdas Verdeck führte, und mit schwa

cher Stimme undzitternder Handwies er hinauf

ins Segelwerk, wo der Geist sich postiert hatte.

Lautlose Stille herrschte. Kaum hatte ich mir

denSchlaf ausdenAugengerieben und hinauf

geschaut, als ich die Situation sofort begriff.

Dort oben stand Mrs.Judson in Weiß einge

hüllt auf dem Takelwerk mit ausgebreiteten

Armen. Nach einer längeren Pause rief ich mit

vielem Gefühl aus: „Matrosen, wer von euch

will mit mir aufdenMastbaum steigen, um mit

ihr zu reden?“

Es waren brave Männer unter der Mann

schaft,die im schwersten Sturme sich nicht fürch

teten, den Mastbaum zu ersteigen, jetzt aber

hatte derMuth sie verlassen. Keiner rührte sich.

Zuletzt riefich aus: „Glaubt ihr denn,

daß es meine Arbeit sei, dasSegelwerk

in Ordnung zu bringen!“ ImAugen

blick begriffen die Matrosen die geisterhafte Er

scheinung. Die Segel, die nichtgespannt waren,

hatten sich durchden leisen Wind verrückt und

den Schrecken unter den Matrosen, deren Ge

müther noch von der Leichenfeier der Mrs.Jud

jon erfüllt waren, verursacht.

So wurde dieses Räthel der mystischen Ex

scheinung des Seelenlebens auf eine natürliche

Weise gelöst.

Wes Pilgers Heimkehr.

Von G. Baum.

Der Pilger ausder Ferne

Heimath zu;

Dort leuchten eine Sterne,

Dort sucht er seine Ruh".

# dudie dumpfen Glockenschläge, wie sie

n

I in feierlichen Accorden einen müden Wan

Y- derer auf seinem letzten Gange begleiten?

Ach vielleicht ist es eine Mutter, eine Gattin,die

der schwarze Fürstder Schatten so plötzlich, un
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vermuthet aus der Mitte der Ihrigen geriffen

und nun auf seinem so unheimlich blickenden

Ernte-Todtenwagen hinaus zur stillen Gruft

führt. Nach einem vielbewegten Leben hatte sie

vielleicht gehofft, denAbend ihres Daseins in be

schaulicher Ruhe genießen zu dürfen. Da nahte

unerwartet jener gefürchteteBote aus derEwig

keit und brachte seine Botschaft: „Bis hierher

und nichtweiter!“ Ein unbedeutendes Unwohl

sein, ein kurzesKämpfen und Ringen und des

TodesWogen schlossen sich brausend über ihrem

theuren Haupte, der Liebe Hort war gebrochen

und in tiefem Schmerz folgen die Verwaisten

der Mutter Bahre.

Wie ernst mahnt dieser düstere Trauerzug,

der sich dort langsam durch das Gewühl der

Straße windet, andas Schriftwort: „Wir ha

ben hier keine bleibende Statt, sondern die zu

künftige suchen wir.“ Wer von uns Sterblichen

kennt nicht die Giltigkeit dieses Wortes aus täg

licher Erfahrung? Kein Haus, das sie nicht

theilen, kein Herz,dem das nichtfühlbar gewor

den wäre, wenn es sich nichtgewaltsam dem von

Gottverordneten Lauf des menschlichen Lebens

verschließt.

Wir alle müssen es uns sagen,wenn wir nur

aufAugenblicke aufdas Rauschen undVerrau

fchen der Zeit achten: „Werweiß,wie nahe mir

mein Ende?“ Unwillkürlich suchtdann in einem

solchen Moment unser Geistesauge nach dem

Markstein der Vergänglichkeit unddas bangende

Herz seufzt: „Bald, bald ist es erreicht und ich

werde auch ruhen.“ Unddoch wenn er nun ein

tritt, dieser Augenblickdes Scheidens undMei

dens,wenn er naht,dererbarmungsloseWürger

der Menschheit, und uns die kalte Hand zum

Todtentanze reicht, welche Bitterkeit ist'sdann,

fich trennenzu müffen von einer treuen Seele

den Seinigen !

Wie vieldrängt sichzusammen, was wir da

einander noch sagen, abbitten und verzeihen

möchten, zumal wenn ein jähes Scheiden uns

trennt! Es kann ja aber auch nicht anders sein,

besonders wenn wir das Herz sprechen laffen,

und das ist eine Stimme Gottes, wenn Gatte

und Gattin, Eltern und Kinder 2c. in treuer

Liebe verbunden sind und sich nur schwer an den

Gedanken der Trennunggewöhnen können, um

so mehr, wenn eine lange Kette von Jahren die

Scheidenden umschlungen, wenn sie bald ein

Menschenalter Freud und Leid mit einanderge

tragen und die zartesten Bande dergläubigsten

Liebe sie mit ihren Kindern, die ihnen Gottge

fchenkt hatte, verbunden, – dann wird der

Trennungsschmerz ein herber unddochwie wohl

ruht sich's nachgethanerArbeit, nachvollendetem

Laufe im kühlen Grabeschooß!

Freilich manchfrommer Wunsch, manchguter

Vorfatzfür die Zukunft, der so lieblich vor un

serer Seele stand, steigt mit uns hinab in unsere

letzte Behausung, denn Gottes Rath hatte es ja

anders beschlossen, aber wollen wir deshalb mit

dem Ewigen hadern ?

Ist nicht unser Leben und unser Ende in sei

ner Hand und hat er nicht bei allen feinenFüh

rungen nur heilige GedankendesFriedens über

uns? Bleibt es nicht eine ewige Wahrheit: der

| RathdesHerrnist wunderbar und doch so herr

lich? Wohl nicht immer für den Erdenmen

schen; ach sieht doch einmal die Herzen an, die

nur von dieser irdischen Stätte etwas wissen

wollen, als wäre sie die einzig bleibende, wenn

auchnurinderErinnerungderHinterbliebenen.

Da ist doch nur wenigFreude, aber viel Sorge,

Furcht und zuletztder Tod. Da wirddieFüh

rungGottes so oft eine räthfelhafte, dunkle; da

zieht sich oft der Jammer der Vergänglichkeit

durchs ganze irdische Dasein.

Ist es da nicht eine unschätzbare Gnade von

Gott, wenn er in feiner unendlichen Weisheit

uns frühzeitig dasAuge öffnet und uns mitten

im Wellenschlagder Zeit aufden Felsen ewiger

Gotteswahrheit– eines seligen Lebens in Gott

– stellt? Und läßt er nicht alles dieses feine

Kinder in reichem Maße erfahren? Der Wech

in unseremirdischen Wanderleben,die Todes

ührungim Kreise unfrer Lieben,der Zugnach

Oben in der Erziehung unsererKinderzurGot

tesfurcht, der Verkehr mit lieben Angehörigen,

der Umgangmitgleichverwandten Naturen und

die Gemeinschaft mit unsern Glaubensgenoffen

–sind das nicht lauter verkörperte Liebesgedan

ken des himmlischen Vaters, wenn wir nicht

hängen bleiben dürfen am Sichtbaren, Ver

gänglichen, sondern genöthigt werden, zur Tiefe

undHöhe göttlicher unszu wen

den. Undje mehrwirdas thun, je mehr wir

ihm folgen,destomehr undgewisser werden auch

diese vergänglichen Stätten gesegnet, geheiligt

und geweiht durch Gottes Gnade, und nun be

kommen sie auch einen ganz anderen Namen.

Es sind nicht länger bleibende Stätten, sondern

einfach Vorbereitungsstätten für die Wohnun

gen,die unsder Sohn imVaterhausbereitet.

Laffet doch das Licht und die Kraft dieser

Gnade aufdie Liebe, die uns täglich entgegen

kommt und diesem Leben einen wahren Werth

verleiht, einwirken und die künftige Stätte, wo

desGlaubens Macht vor des Schauens Pracht

in Staub sinket und Gottes Barmherzigkeit sich

an uns verklären will, wird uns näher treten.

Diese zukünftige Stätte ist kein Trugbild un

ferer Phantasie, sondern dieses SweetHome ist

klar gezeichnet in Gottes Wortalsdie Heimath

der Seele,der selig vollendeten Geister, die von

Gott ausgegangen, den Beruf haben, Gott zu

dienen im ewigen Leben. Aus Gottes Kraft ist

dasLeben offenbargeworden inderAuferstehung

23
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JesuChristivonden Todten, in derErscheinung|verhalten, lieben Brüder, daß ich mir oft habe

des verklärten Heilandesund jedesHerz, andem|vorgesetzt, zu euchzu kommen(bin aber verhin

Christus, das Licht und Leben der Welt, eine der bisher), daß ich auch unter euch Frucht

erneuernde Kraft beweisen durfte, wird sich eben

darum freuen, daß die Zeit erscheint, wo der

Geistesadler eine morsche Körperhülle durch

bricht und heimwärtszuden seligen Gefildender

Unsterblichkeit eilen und eingehendarfzur Rein

heit und Vollkommenheitdes ewigen Lebens.

Diese Hoffnung, barmherziger Gott, senke wie

schaffte, gleich wie unter andern Heiden.“ Zu

dieser Zeit hatte sie also schon lange bestanden,

denn er hatte schon oftzu ihnen kommen wollen,

war aber verhindert worden. Ja, die Feinde

hatten sogar das Gerücht verbreitet, daß er sich

schäme in Rom das Evangelium zu predigen:

denn Röm. 1, 15 sagt er: „So viel an mir ist,

einen segnenden Sonnenstrahl in unser aller | bin ich geneigt, auch euch zu Romdas Evange

Herzen und laß uns festhalten an dem edelsten | lium zu predigen.“ Röm. 1, 8 schreibt er:

Erbtheil unserer Entschlafenen, an Glaube und „Aufs erste danke ich meinemGott,durchJesum

Liebe,daß sie uns starkmachenin der Hoffnung, Christum eurer aller halber, daßman voneurem

wir werden uns wiedersehen. Welcher Trost

liegt nicht in diesem Worte für mein blutendes

Herz beim Trennungsschmerze! Wahrlich, es ist

Himmelsbalsam im irdischen Leidenskelche.

Schlaftwohl, ihr Lieben, wir werden unswie

dersehen in unaussprechlicher Freude und dann

mit verklärten Lippen einstimmen in das Lob

unseresGottesund Heilandes, der unszu Zeit

gen seiner Herrlichkeit erwählt hat; damitwir andern Heiden.“

schauen waswir glauben,nämlichdieKraft fei-| alsHeidenapostel.

ner Liebe, die uns ausderFremde in die Hei-| Mitbegründer der römischen Gemeinde.

Glauben in aller Welt jagt;“ undRöm.16, 19:

„Euer Gehorsam ist unter Jedermann ausge

kommen.“ Aus diesem ergiebt sich, daß die

Gemeinde zur Zeit dieses Briefes schon lange

bestand, daß Paulus noch nie da war und daß

sie zumehrt ausHeidenchristen bestand, denn er

schreibt Röm. 1, 13: „Daß ich auch unter

euch Frucht schaffe, gleichwie unter

Dieses war sein Amt

Paulus war also nichtder

OM.

math, aus den Finsternissen dieses Lebens zum | 15,20 schreibt er, daß es ein Bestreben sei,

Lichte der Unsterblichkeit, aus dem Tode zum

Leben führt.

Petrus, Bischofvon Rom;
oder:

Kann es aus der heiligen Schrift oder aus

historischen Quellen bewiesen werden, daß

Petrus der erste Bischof von Rom war?

Von F. Gottschalk.

Nie römische Kirche behauptet, daß Paulus

und Petrus gemeinsam die Gemeinde ge

gründet haben; daß Petrus der erste

Bischof der Gemeinde war und als solcher den

bischöflichen Stuhl25Jahreinne hatte. Meine 

Christumzu predigen, wo sein Name nicht be

kannt sei und Vers22 fügt er hinzu: „Das ist

auch die Sache, darum ich vielmal verhindert

wurde zu euchzu kommen.“

2)Hat Petrusdie GemeindeRomsgegründet

er ihr erster Bischof nach der heiligen

1. Petrus warder Apostelder Beschneidung.

Gal.2,7heißt es: „Da sie sahen,daß mir ver

trauet war das Evangelium an die Vorhaut,

gleichwie PetrodasEvangelium andie Beschnei

dung. Und erkannten die Gnade,die mirgege

ben war, Jakobus und Kephas und Johannes,

welche für Säulen angesehen waren, gaben sie

mir und Barnabas, die rechte Hand und wur

den mit uns eins, daß wir unter den Heiden,

sie aber unter der Beschneidung predigten.“

Dieseswar im Jahre 52 aufdem Conciliumzu

Aufgabe ist es, die Grundlage dieser Behaup- | Jerusalem, wie wir deutlich erkennen im Ver

tumg im Lichte der Bibel und der Geschichte zu

untersuchen. In dieser Arbeit wende ich mich

direkt an die Quellen, die Bibel und Kirchen

väter selbst.

I.Was sagt die heilige Schrift über diese

Frage?

1) Nachder heiligen Schriftwar wederPau

lus nochPetrus Gründer derGemeinde in Rom.

Paulus schrieb einen Brief an die Römer im

Jahre 58 und bis dahin war er noch nicht in

Rom gewesen. Röm.1, 11 schreibt er: „Mich

verlangt euchzu sehen, aufdaßich euchmittheile

etwas geistliche Gaben, euch zu stärken.“ Und

V. 13 setzt er fort: „Ich will euch aber nicht

gleichen des 15. Kapitels der Apostelgeschichte

mitdem2.Kapitel im GalaterbriefVers 1–9.

Bisdahin also war Petrus noch nicht unterden

Heidenthätig gewesen, außer inCorneliHaus.

Es heißt: „Gleichwie PetrodasEvangelium an

die Beschneidung“und Vers8: „Denn der mit

Petro kräftig ist geworden zum Apostelamt unter

der Beschneidung.“ Die Gemeinde zuRom be

stand fast ganz aus Heiden, denn Röm. 1, 13

heißtes: „DaßichauchuntereuchFrucht schaffte,

gleichwie unter andern Heiden.“ Petrus in sei

ner Rede im Concilium zu Jerusalem spricht:

„Ihr wißt,daßGott lange vordieserZeit unter

uns erwählet hat, daß durch meinen Mund die
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HeidendasWort hörten“u. j.w. Eswar schon noch bestand und vondaderApostel seinenBrief

nothwendig, daßer sie erinnerte an seine Predigt schrieb. Es kann aber auch sein, daß Petrus

in CorneliHaus. Dashätte nicht noth gethan, währenddieser Zeit in Babylonin Egyptenwar;

wenn er seitdem unter den Heidenthätiggewesen -denn auch da wohnten zu dieser Zeit vieleJu

wäre.

Petrus der Apostel der Beschneidung und als

solcher war er unterden Juden thätig.

2. Im Jahre37 finden wir Petrus auf sei

ner ersten Missionsreise in Samaria. Apostel

geschichte 8, 14 heißt es: „Da aber die Apostel

höreten zu Jerusalem, daßSamaria das Wort 

Gottes angenommen hatte, fandten sie ihnen

Petrum und Johannem.“

3. Im Jahre38istPetrus in Joppe. Apo

stelgeschichte 9,32–42 finden wir Petrus auf

der zweiten Missionsreise in Judäa. V.32

heißt es: „Esgeschah aber,daßPetrusdurch

zog allenthalben, daß er auch zu den Heiligen

kam,diezuLydia wohnten.“ UndVers43heißt

es: „Es daß er lange Zeit zu Joppe

blieb bei einem Simon,der ein Gerber war.“

4. Im Jahre 41 und 43 war er in Corneli

Haus und erschloßden HeidendasHimmelreich

auf ausdrückliche Befehle Gottes. Seine Ge

sinnungzudieser Zeit bürgtdafür, daß er bis

jetzt den Heidendas Evangelium noch nichtver

kündigt hatte. (Apostelgeschichte 10, 13–20.)

5. Im Jahre43war Petrus in Jerusalem,

wie wir aus Apostelgeschichte 11 ersehen. Er

war nun angeklagt, daß er in CorneliHaus

gegangen war. Als er den Hergangder Sache

erzählte, wie auch die Heiden das Evangelium

angenommen undden heiligen Geist empfangen

hätten, waren sie erstaunt und sprachen: „So

hatGott auch den Heiden Buße gegeben zum

Leben.“ Diese Sprache beweist aufs Deutlichte,

daß die Kirche bis jetzt noch keine Heidenmission

betrieben hatte.

6. Im Jahre44warPetrus imGefängniß,

wie wir aus Apostelgeschichte 12, 17 ersehen.

Tod erfolgte gleich nach seiner Be

reiung, und dieser fand statt im vierten Jahre

des Claudius; dieser aber trat seine Herrschaft

anim Jahre 41 nachChristo. (Apostelgeschichte

12,3–17 und 11.,28.)

7.Von44–50warPetruswahrscheinlichthä

tigunterden Judenam Euphrat. Hier wohnten

zu dieser Zeit sehr viele Juden, und alsApostel

der Beschneidung sollten wir ihn hier erwarten.

Zudem galt es Sicherheit vor den Nachstellun

gen Herodis zu suchen. Hier war sie ihm ge

boten. Von Babylon schrieb er seine erste

Epitel, wie wir2Petri5, 13 lesen; denn da

heißt es deutlich: „Esgrüßen euch, die jammt

euch auserwählt sind zu Babylon und mein

Sohn Marcus.“ RudolfStier sagt, daßkein

genügender Grund vorhanden sei,weißhalb man

Babylon nicht wörtlich nehmen sollte. Selbst

ein römischer Exeget sagt,daßBabylon damals

Wie wir ausGal.2,7–9jehen, war den; und Marcus, der Begleiter Petri, wird

als der erste Bischofvon Alexandrien in Egyp

ten bezeichnet. Soviel ist sicher,der Apostelder

Beschneidung istda zu suchen, wo viele Juden

8. Im Jahre52 ist Petrus beim Concilium

zu Jerusalem; und, wie schon gezeigt, geht aus

Allem deutlich hervor, daß Petrus bis dahin

noch nicht unter den Heidenthätiggewesen war,

außer in Corneli Haus; und hier theilten sie

das Gebiet, wie Galater2,7–9berichtetwird.

'52 war also Petrus noch nicht in Rom ge

NVEEN.

9. Claudius vertrieb im Jahre47–49 die

Juden aus Rom. Paulus trifft den Aquila

und die Priscilla inCorinth. Sie waren gerade

von Romgekommen, undPaulus wohnte lange

beiihnen. Es scheint, durch sie lernte er die

römischeGemeinde kennen; aber Petro geschieht

keine Erwähnung, das heißtPetrus war wäh

renddieser Zeit nicht in Rom. Wie konnte er

auch sein,da wirihn in Babylon treffen,gerade

umdiese Zeit.

10. 1 Corinther9,5 schreibt Paulus: „Ha

ben wir nichtMacht, eine Schwester zumWeibe

mit umherzuführen, wie die andern Apostel und

des Herrn Brüder und Kephas?“ Nachdiesem

war Petrus damals auf einer Missionsreise in

Begleitung seiner Frau. Dieser Brief wurde

in 57geschrieben. Also wieder nicht in Rom.

11. Im Jahre 58 schreibt Paulus einen

Brief an die Römer. Im 16.Kapitelgrüßt

Paulus26Personen mitNamen; davon Kufi

Mutter,Nero's Schwester, die Brüder beiGor

mas, die Heiligen bei Olympia, das Haus

gesinde im Hause Aquila's und Priscilla's nebst

achtPersonen; aber auch kein Wort

im ganzen Briefe. Die BeweiskraftdiesesKa

pitels ist so stark, daß die Römischen Petrus

aufs Land schicken. Aber weder die heilige

Schrift nochdie Geschichte weiß etwas von dieser

Landreise.

12. Im Jahr 60 kam Paulus selbst nach

Rom. Die Brüder Romsgingen ihm entgegen

bis Tretabern, aber Petrus ist wieder nicht da

bei. Petrus müßte doch sehr unhöflich gewesen

sein, wenn er in Rom gewesen und nicht mit

hinausgekommen wäre. Oder war er vielleicht

böse,daßPaulusihn vor sechs Jahren öffentlich

gerügt? O nein, sagen die römischen Ausleger.

ErwaraufeinerMissionsreiseinItalien,Gallien

oder Hispanien. Nur schade, daßdie Geschichte

mitsammtder Ueberlieferung nichts davon weiß.

13. Vom Jahre61–64 schrieb Paulus eine

Briefe an die Galater, Epheser, Colosser, Phi
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lipper und an Philemon. Er grüßt von Ver

schiedenen und läßtgrüßen; aber von Petrus

kein Wort. Dieses beweist zur Genüge, daß

'von61–64 nicht in Rom war.

ie sich nicht böse waren, beweist Petrus, indem

er in seinem zweiten Brief,Kap.3, 15vom lie

ben Bruder Paulus schreibt.

14. Wir haben gesehen, daßPetrus bis52

nicht in Rom gewesen sein konnte, denn sonst

hätte er nicht soim Concilium reden können,wie

er gethan. Wirhaben ferner gesehen,daßdort

das Missionsgebiet getheilt wurde und daß er

alsApostel der Beschneidung unter den Juden

wirken sollte, die Gemeinde aber aus Heiden be

stand und er somit da nichts zu thun hatte.
Ferner hat sich ergeben, daß er im Jahre 37,

38, 41, 43, 44, 47–49 und52 anderwärtig

thätig war und nichtda sein konnte, und in 57,

58, 60, 61–64 war er auch nicht in Rom.

Also konnte er vor64 nicht in Rom ein nach

der heiligen Schrift. Vielleicht war er nie da.

II. Was sagen die Kirchenväter darüber in

ihren Schriften?

1.ClemensvonRom schreibt in seinem ersten

Briefandie Corinther, Vers 5: „Stellen wir

uns die seligen Apostel vor Augen. Petrus

mußte als Opfer ungerechter Eifersucht nicht

eineunddie andere, sonderneine allzubeträchtliche

ZahlvonMühseligkeiten ausstehen,undgelangte

so durchdenMärtyrtodandenihmgebührenden

Ortder Gloria. AufGrund erlittener Eifer

sucht erlangte auch Paulus den Preis für Aus

dauer, nachdem er sieben MalKetten getragen,

zur Flucht gezwungen und gesteinigt worden

war. Herold geworden im Morgenland, erntete

er endlichden erlauchtenRuhm seinesGlaubens,

nachdem er die ganze Welt Gerechtigkeit gelehrt,

die Grenzen des Occidents erreicht und unter

den Reichsverwesern den Märtyrertod erlitten.“

Clemens ist der dritte Bischof Roms und stand

den römischen Gemeinden vor vom Jahre92–

100. Zu seiner Zeit war dasVerlangen,Pe

truszum Gründer der römischen Gemeinde zu

haben, noch nicht vorhanden. Er rühmtPau

lus alsden, der bis ins Abendland gedrungen

mit dem Evangelium. Wie schön hätte er

Petrus mit dem Paulus erwähnen können,

wenn Petrus je dagewesen. So nahe an der

Quelle lebend, wußte er, wie es sich verhielt.

Clemens Schweigen über Petri Anwesenheit in

Rom zeugt sehr stark dagegen.

2. Ignatius, Bischof von Antiochien, schreibt

in seinem Brief an die Römer, Parapraph4:

„Nichtgebe ich euchBefehle wiePetrusundPau

lus.“ Dieseswirdvonden römischenAuslegern

so gedeutet, als erkenne Ignatius hier an, daß

Petrus undPaulusin Romgelehrthätten; aber

dieses weist nurdarauf hin, daß die Briefe der

Apostel zu dieser Zeit in Rom gelesen wurden.

Daß

Er schrieb ihnen, daß sie nichts zu seiner Be

freiung thun sollen, ja beschwört sie; aber ge

steht, daß er ihnen es nicht so gebieten könne,

wie die Apostel. Sein Schreiben war nicht -

inspiriert wie dasder Apostel. Er starb am20.

Dec. 107 n. Chr.  

3. Märtyrer hat schon die Simon

Magus Fabel, aber er weiß noch nichts von

Petri Weilen in Rom und doch schreibt er in

Rom vom Jahre 139–150.

4. Irenäus inGallien läßt schon die römische

Gemeinde von Petrus und Paulus gegründet

werden. Was man in Rom nicht wußte, das

wußte man schon im südlichen Frankreich. Er

lebte von 140–216. (Band 1,Kap. 23, 1 und

Band3, Kap.2.3.)

5. Tertullian läßt Petrus schon in der Tiber

taufen. In seinem Werke über die Taufe jagt

er im vierten Kapitel: „Es ist kein Unterschied

zwischendenen, welche JohannesimJordan und

denen, welche Petrus in der Tiber getauft hat.“

(S.366.) Aufeiner andernStelle schreibt Ter

tullian von derKirche inRom: „O wie glücklich

istdoch diese Kirche, in welcher die Apostel die

Fülle der Lehre inVerbindung mit ihrem Blute

überströmen ließen, woPetrusin der Weise des

Leidens dem Herrn gleich gemacht, wo Paulus

mitder TodesartdesJohannesgekrönt.“ (Von

den Protestierenden gegen die Irrlehrer, Kap.

36, S. 224.) Er lebte von 165–245. In

Rom weißman nichtsvon Petrus,aber inNord

Afrika und Süd-Gallien ist man völlig unter

richtet. Aber weder Tertullian noch Irenäus

machen ihn zum ersten Bischof von Rom. Er

leidet einfachdortund stirbtdort denMärtyrer

tod.

6. Cajus, Presbyter der Gemeinde zu Rom

und Schüler Irenäus, gestorben 217, schreibt:

„Ich aber kann dieSiegeszeichenderApostelzei

gen. Magstdu aufdemVaticangehen wollen,

oder auf dem Wege nach Osten, du wirst die

Siegeszeichen derer finden, welche diese Kirche

gegründet haben.“ (EusebiusKirchengeschichte,

Band2, Kap.28,S. 121.) Die Siegeszeichen

der Apostel wollen die römischen Exegeten zu

Gräbern desPetrusundPaulus machen. Röm.

16,7 lesen wir: „Grüßet den Andronicus und

den Junia, meine Gefreundte und meine Mit

gefangenen, welche sind berühmte Apostel und

vor mir gewesen in Christo.“ Hier werden diese

beiden Prediger der römischen Gemeinde be

rühmte Apostel genannt und waren schon im

Jahre58 in Banden und vor ihm gewesen in

Christo. Diese sind wahrscheinlich die Gründer

der Gemeinde Roms und auf deren Gräber

weist Cajus hier zweifelsohne hin, und nicht

aufPetri, von dem die heilige Schrift undGe

schichte nicht einmal weiß, ob er je da war.

7. Cyprian, Bischof von Carthago, schreibt
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in seinem Werke überdie EinheitdesGlaubens,

Kap.4,S.68, nachdem er die Stellen Matth.

16, 18. 19. und Joh. 21, 15 angeführt hat:

„Aufjenen einen bauete er seine Kirche und ihm

übergiebt er seine Schafe.“ Er sagt aber kein

Wort über Petri Anwesenheit in Rom, da es

doch schön für ihn gepaßt hätte. Er starb am

14. September 258. -

8. Origenes schreibt: „Petrus aber scheint

den in Pontus, Galatien, Bithynien, Kappado

cien und Asien zerstreut lebenden Judengepre

digt zu haben. Endlich kam er auch nach Rom

und wurde dort mitdem Kopfe nach unten ge

kreuzigt, wie er selbst gewünscht.“ (Eusebi

K.-G. Band 3, Kap. 1,S. 125.) Origenes

wurde geboren 185 und starb 254.

9. Laktantius in seinem Buch von denTodes

arten der Christenverfolger,Kap.2,S. 19.20,

schreibt: „Als Nero regierte, ist Petrus nach

Rom gekommen, hat Viele bekehrt; Viele durch

einige Wunderwerke, die er durch GottesKraft

und in Folge der ihm von Gott verliehenen

Macht wirkte“ u. f. w. Nero ist darüber erbost

und läßt Petrus, kreuzigen und Paulus ent

haupten. Laltantius lebte in Rom vom Jahre

290–324. Er weiß noch nichts von PetriBi

schofsamt in Rom. Nach ihm kömmt er nur

hin umzu sterben.

10. Cyrillus, Bischof von Jerusalem, lebend

vom Jahre 315–381, läßt in seiner 6. Kate

chese Abschnitt 14. 15, S. 133 SimonMagus

nach Rom kommen, die Leute bezaubern; er er

hält eine Bildsäule vom römischen Senat; Pe

trus und Paulusgehen ihm nach. SimonMa

gus will fliegen und wird auch von Dämonen

emporgetragen; durch ihr Gebet aber stürzt er

zur Erde, stirbt und fährt zur Hölle.

11. Arnobius in seinem Werke „Gegen die

Heiden“ sagt: „Denn sie haben gesehen dieKut

jche Simon Magus und seinen feurigen Wagen 

in Stücke zerbrechen durch den Mund Simon 

Petri, als der Name Jesu

Er starb 326.

12. Eusebius in seiner Kirchengeschichte hat

alle Momente der Petrussage, außer dem feuri

gen Wagen desSimonMagus. Er schrieb seine

Kirchengeschichte im Jahr 326. Nach ihm war

aber Petrus nie Bischofder römischenGemeinde.

Der erste Bischof war Linius, der zweite Ana

genannt wurde.“

stel predigen hörte. (K.-G. Band 5, Kap.8,

S.288-

13. Widersprüche der Väter: Eusebius läßt

ihn im zweiten Jahr desClaudius, also42 nach

Ron kommen. Nach Laktantius kömmt er un

51. Nach Dionysius,demAreopagiten, kommt

er in66 und weiltdort nur einJahr und stirbt.

Wer hat recht? Wo bleibtPetri25jährigesBi

schofsamtin Rom?

14. Bedenken wir, daßIrenäus Linius als

den ersten Bischofder römischenGemeinde nennt

und Paulus im zweiten Brief an Timotheum

4,21 schreibt: „Es grüßet dich Eubulus und

Pudens und Linius und Clauda und alle Brü

der,“ alszweiten Anakletus unddritten Clemens.

Ferner sehenwir,daßClemensderdritte Bischof

von Rom, Paulus rühmt als nach Rom gekom

men, aber von Petro schweigt; daßIgnatius

und Justinian schweigen; daß man am Ende

von 160 n. Chr. selbst in Rom noch nichtsweiß

von Petri Bischofsamt über die römische Ge

meinde;daßüber sein Weilen in Rom auchun

ter den andern Vätern keine Uebereinstimmung

herrscht, so dürfen wir getrost schließen, daß es

sehr unwahrscheinlich ist,daß er je inRom war.

Nehmen wirzu diesem die Beweise ausder heil.

Schrift, so istzurEvidenz klar,daßPetruskeine

25 z: Bischofvon Romwar,daß er nie Bi

schofvon Rom war und sehr wahrscheinlich nie

in Rom war.

15. FragtJemand, wie es möglich sein kann,

daßdie Ueberlieferung uns mit so vielNachdruck

belehrt, daßPetrus in Rom war,wenn esdoch

nicht so ist? Dieselbe Ueberlieferung erzählt uns

auch die Simon Magus Sage, welche als eine

Fabel erwiesen ist selbstvon römischen Exegeten.

Die Ueberlieferung ist eine Lügnerin und ihr

nurdannzuglauben,wenn sie mit derGeschich

te stimmt. Die Zeit der Väter war keine kri

tische, unddeshalb istdas, was sie als nicht selbst

- gesehen erzählen, mit Bedacht aufzunehmen.

Der Minimal-Chrift.

er Minimal-Christ! Wer ist das? Das

ist der Christ, der auf die billigste Art

in den Himmel zu kommen sucht. Er

istderMann, der sowenig Religion wie

nur möglich haben möchte, ohne daß man im

Stande wäre ihmzu sagen, er habe gar keine.

Er will so viel von der Weltgenießen wie er nur

kletus, der dritte Clemens, welcher nochdieApo bekommen kann und dochdem Gericht über das

Weltkind entgehen.

Der Minimal-Christ geht Morgens in die

Kirche und auch wohl noch Abends, wenn es

nicht regnet, oder nicht zu warm oder zu kalt ist,

oder wenn er nicht zu schläfrig ist oder Kopf

ter Nero nach Rom. Nach Eutychius im Jahre schmerzen hat von zu reichlich genoffenen Diner.

54. Nach Origenes am Ende seines Lebens. Er hört ehrfurchtsvoll auf den Prediger und

Nach Onlyphorius in 69.

nischen Chronik verläßt er Jerusalem nicht vor Beten und Loben.

Nach der alexandri- faltet mit andächtiger Miene seine Hände zum

Er versteht die Wahrheit
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Gebetsversammlungen geht er eigentlich selten,

da es leicht langweilig werden kann. Er geht

jedoch regelmäßigzum Abendmahle und hält ein

oder zweiWochen hinterher eine Hausandachten

ganz regelmäßig. Der Minimal-Christ hat für

alle guten Werke ein wohlwollendes Herz. So

freundlich er ihnen auch gesinnt ist, so ist er lei

der nicht inder Lage viel für sie zu thun. Die

Sonntagschule sieht er als eine bewunderns

werthe Einrichtung an, besondersfürdie Unwis

senden und Verkommenen. Es ist jedochfür ihn

nicht paffend, selber eine Klaffe zu übernehmen.

Sehe Wochenarbeit nimmt ihn so sehr in An

fpruch, daß er den Sonntag zu einer Ruhe

nöthig hat; auch hält er sich nicht für geeignet

Unterrichtzu ertheilen. Er ist sehr gutzu spre

chen auf die Vertheilung von Traktaten und

Predigten, auch hält er viel von Besuchen bei

Armen; aber er hat keine Zeit, sich bei dieser

Liebesthätigkeit zu betheiligen. Er meint, es

seifür Laien eine gute Sache, Gebetsversamm

lungen beizuwohnen oder sonstigen Vereinigun

gen für religiöse Zwecke; aber er hat keine Gabe,

öffentlichzu beten oderAnsprachen zu halten und

so muß er es Andern überlassen. Der innern

und äußernMission ist er sehr freundlichgesinnt

nnd trägt „ein Scherflein“ bei. Er denkt, der

Anforderungen sind aber auch sehr viele, aber er

giebt, um einen guten Ruf zu wahren, wenn

auch nicht genug nach seinem Vermögen, doch

beinahe so vielwie andere; jedenfalls strebt er

darnachzu helfen.

Ueber eine Menge von ist der Mini

mal-Christ nicht klar. Die Oper, der Tanz,

vielleicht auchdas Theater und das Kartenspiel

und große Gesellschaften machen ihm viele

Schmerzen. Er kann doch in dem oder jenem

oder andern volksthümlichen Unterhaltungen

durchaus keine Sünde sehen. In der Bibel steht

kein Wort dagegen. So weit er es versteht,

kann ein Mann ein Christ sein und tanzen oder

in die Oper gehen. Er kennt mehrere ausge

zeichnete Leute, die es auch thun. Warum also

er nicht?–

Der Minimal-Christ glaubt nicht sehr an

plötzliche Bekehrungen noch an eifrige christliche

Thatkraft; an Bekehrungsversammlungen hat

er keinen Gefallen; eine größte Sorge ist ein

anständiges Einkommen, wie es sichgehört und

dann, daß keine groben Verstöße vorkommen;

es soll ja „alles ordentlich und ehrbar zugehen“,

ob Seelengerettetwerden oder nicht,das ist nicht

seine Sache. Er schwärmt für Aesthetik und

thut sich etwas zu gute auf seinen geläuterten

Geschmack für Literatur.

Nachsicht mitdem ungestümen Dringen desPa

stors auf Buße und Glauben.

„fein“. Darunter kann die Sache leiden und

D

Das ist nicht 

'anzuwenden–auf seine Nachbaren. Zu der Herr„Reiche“ könnte ausder Kirche wegblei

ben.–

Diese sind es, die dem Evangelio wehren.

Die Kirche Gottes steht heute nicht halb so in

Gefahr durch die Zweifelsüchtigen alsdurchdie

Minimal-Christen. Sei Eines oder dasAndere!

Sei kalt oder warm! Sei ein Christ oder ein

Weltkind. Aber sei nicht länger ein lauer, ab

gestandener, gleichgültiger Minimal-Christ.

Das vorstehende Bild bringt„der neue Chri

stenbote“, und es ist also ein sehr kräftigesWort

aus dem alten Vaterlande, welches jedoch auch

hierzuland Anwendung findet.

Gieb einen lebendigen Anterricht.

er anschauliche Unterrricht ist eine leben

dige Macht, und der Unterrichtsgegen

stand, von entsprechenden Geberden be

gleitet, macht nicht selten einen gewaltigen Ein

druck. So traf ich unlängst mit einem alten

Schottländer zusammen, dessen Unterricht so

voll Leben war,daß ich glaubte, einige Beispiele

seiner Gewandtheit genügen, auch uns zum

Streben nach einem ähnlichen Talent anzuspor

11 'N.

Dieser sprach eines Tages über MosisTod,

wie die Leute ihn mit Weinen und Wehklagen

betrauerten, wie sie eine ireffliche Leitung ver

mißten, wie sie sich umsonst nach seiner könig

lichen Erscheinung umsahen und nimmer dem

Leuchten eines dunkeln Auges begegneten, und

wie, als sich die Wolken- und Feuersäule erhob

und sich ihr herber Verlust aufsNeue fühlbar

machte,das schmerzliche Geschrei abermalsüber

hand nehmen wollte, was in den ungestümen

Bewegungen der Morgenländerinnen und in

dem unterdrückten Schweigen der Männerzum

Ausdruck kam.

Keine Erzählung von dem Unglück eines

Kameraden, noch von der Thräne auf der

Wange einer Mutter hätte jene Kinder mehr

bewegen können, als diese Schilderung.

AlsAlles vorüber und die Schüler entlassen

waren, bemerkte der Lehrer einen kleinen Kna

ben, der an der äußeren Thüre lehnte und

weinte.

„Worüber weinstdu?“fragte der Lehrer.

„Moses– ist– gestorben,“ stotterte der

Knabe unter Schluchzen.

Auch die Entlaffung der Schüler hatte den

Vorgang nicht aus dem Herzen dieses Knaben

verdrängt.

Auch hat er keine Bei einer anderen Gelegenheit erzählte er die

Geschichte von Joseph in derGrube. Josephist

den Kindern eine wohlbekannte Persönlichkeit;

dieser Lehrer aber wußte jeden Gegenstand in
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eine solche Frische und Neuheit einzukleiden,daß

selbst die bekanntesten biblischen Geschichten das

größte Interesse erweckten. Mit feiner Hand

machte er die Bewegung, als ob er ein Seil in

derselben hielte, mit welchem Joseph gebunden 

werden sollte; dann geberdete er sich, als ob er 

ihn über die Frontdes Pultes an diesem Seile 

in eine Grube niederließe. Langsamer, lang

jamer und noch langsamer das Seildurch

eine Hand, bis der arme Knabe den dunkeln, den Augen,man weißnicht wie. Nicht umsonst

schlammigen Grund erreicht hatte, was der hatdarum die Bibel so manches „Vergiß nicht!

Redner mit langsamer, tiefer Stimme ankün- | Gedenke! Habe acht!“ Ja, mein theurerBru

digte und dann laut ausrief: „Kommt! jeht der und College S. behauptete oft mit großer

wo diegrausamenBrüder ihnhingethan haben.“ Bestimmtheit, denken und danken seien

JedesAuge war in die vermeintliche Grube gar verwandte Wörtlein. Weil viele das erste

gerichtet; einige Kinder standen sogar mit weit nicht üben,deswegen kommen sie auch nichtzum

geöffnetem Munde auf ihren Bänken, um die zweiten.

Sache genauer zu sehen. Wären die Bodendie-|“ Wieder selige BruderMartin inS. zu bei

len entferntwordenundJoseph wirklich darun- den stand, darüber könnte der Leser ein unge

ter hervorgekommen, ihre Aufregung würde | fähres Urtheil erhalten, wenn er Folgendes zu

„Ich habe etwas vergeffen.“

as ist unter den zerstreuten Menschenkin

dern nichts so Ungewöhnliches; ja, nicht

U selten wird gerade das Nöthigste und

G - 2 Beste im Gewimmel der vielen Welt

%)“ gedanken übersehen, und es kommt aus

kaumgrößer gewesen sein.

Eines Tages versuchte er sie über den schma

len Weg zu belehren und bemerkte, wie noth

wendig es sei, daß wir von allem Eigenen aus

gezogen und erfüllt seien mitwahrer Demuth.

Eswar eine Kleinkinderklaffe, welche er unter- 

richtete. Eine große Wandtafel stand in der

Nähe, welche auch sogleich verwendet wurde.

Indem er dieselbe ungefähr vierFuß über dem

Boden befestigte, versuchte eringeraderHaltung

unten durchzumarschieren, was natürlich nicht

ging, zumal er noch seinen Hut nicht abgenom

men hatte.

„Nimm deinen Hut ab, Lehrer,“ rief ein

kleiner Knabe.

Er that es, aber esging noch nicht.

„Deinen Rock,“ rief ein Zweiter.

„Deine Weste,“ ein Dritter. -

Alle diese Rathschläge befolgt, konnte er noch

nicht unten hindurchkommen.

„Bücke dich,“wiederholte eine muntreStimme.

Er that es und den Erfolg können wir uns

vorstellen. Die Kinder klatschten mitdenHän

den, und als die Ruhe wieder hergestellt war,

begann der alte Manndie Illustration ohne das

geringste Zeichenvon schwankendemInteresse der

Kinder anzuwenden.

Einen guten Unterricht zu ertheilen, ist eine

Kunst, – eine Kunst, welche Studium und

Uebung erfordert,denn keinemKünstler ist esje

gelungen, wenn er nicht in seinem Gegenstande

lebte. Dieses sollte der Sonntagsschullehrer.

Dieses war auchdasGeheimnißvon demErfolg

dieses alten Mannes, der Gegenstand war sein

eigen, weißhalb er auch eine Schüler in densel

ben hineinführen konnte.

lesen die Geduld haben wollte.

Eines Abends–die Heuernte war angebro

chen–gehtMartin mitdem Vorsatz ins Bett,

morgen in aller Frühe aufzustehen und seine

zur Sense reife Wiese zu mähen. Zu seinem

Schrecken aber nimmt er beim Erwachen wahr,

er habe ordentlich „verschlafen“; denn schon

wollte sich die liebe Sonne anschicken, aus ihrer

Kammer zu gehen, um mit gewohntem Fleiß

den MäherndasGras zudörren. Mit beiden

Füßen zumal sprang er ausdem Bette, und–

um von dem Versäumten so viel als möglich

einzubringen, er sich rasch an, nahm die

Sense aufdie Schulter und eilte beschämt der

Wiese zu. Erwar noch nicht weit gekommen,

da sagte ihm eine Stimme : „Martin, du hast

noch nicht gebetet!“ Freilich, und zu seinem

Leidwesen war'sjo; erwarnichtgewohnt, ohne

Gebet an die Arbeitzu gehen; allein heute war

nun keine Zeit mehrdazu übrig. Er eilte fort.

Wieder mahnte ihn die Stimme: „Du hast

nicht gebetet!“ „Ja,ja,“ gegenredete Martin,

„leider habe ichverschlafen; ichkannja aufdem

Wegfür mich hinbeten, und das will ich sogleich

thun.“ „Keinen Accord,Martin; wie heißt's

in der Bergpredigt? Steht nicht dort: Trachtet

am ersten nach dem Reiche Gottes? Geh'

erst heim und bete !“ Der emsige Mäher unter

lag, undobwohl erindes schon halbwegsgekom

men war, schwenkte er rasch rechts um und eilte

schnellen Laufes einem Betkämmerlein zu.

Verwundert sahen die ihm Begegnenden den so

frühheimeilendenArbeiter anundriefenihmzu:

„Martin, hat „ebbas“ vergeffen?“ – „Ach,

freilich habe ich etwas vergessen!“ antwortete er

den neugierigenFragern und ging seinesWeges

fort. Daß esdasMorgengebet sei, das er ver

geffen, theilte er ihnen nicht mit. Als er einigen

Brüdern nachher diese Erfahrung mittheilte,
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fügte er bei: „Aber meinet, dann schnitt meine bar dieselbe Arbeit. Um ihre Zugthiere etwas

Sense! Ich wurde uoch so bald fertig, als wäre ausschnaufen zu lassen, hielten sie einmal neben

ich zur rechten Zeit erwacht.“ Das wollen wir einander still, lehnten sich bequem in dieArme

ihm auch gern glauben. Jeder Sieggiebt Freu-|ihrer Pflüge, und der erste rief seinem Freunde

de, die Freude aber fördert Muth und Kraft. | hinüber: „Hansjörg, wie geht's?“–
M

-- - ich

Ueberdies steht Psalm 1,3 vondemFrommen: |weiß nicht, nichtgut. Ich habe mir heute Mor

„Was er macht, das geräth wohl.“

Daß freilich mitdem Morgengebet noch nicht - ich nunden ganzen Tag um Vergebung.“

gen nichtZeitgenommen zum Beten, da feufze

Da

alles für den ganzen Tag fertig sei, das sagt richtete sich der freundliche Frager wie erschrocken

uns nicht nurder ApostelPaulus in demWort:

„Betet ohne Unterlaß,“ das erfuhr auch einmal

ein gläubiger Bauersmann auf seinem Acker

hinter dem Pfluge. Neben ihm verrichtete näm

lich eines Nachmittags ein gleichgesinnter Nach

auf und rief aus:

dran als ich!

betet, aber den ganzen Tag nicht mehr an den

lieben Gottgedacht!“

„O, Bruder, du bist besser

Ich habe heute Morgen wohlge

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag, 1. Juni. Christliche

1. Ich sage aber, so lange der Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm
' einem Knechte kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller
üter.

2. Sondern er ist unter den Vormündern und Pflegern, bis aufdie

bestimmte Zeitvom Vater.

3. Also auch wir,da wir Kinderwaren,warenwir gefangen unter

den äußerlichen Satzungen.

4. Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, ge

borenvon einem Weibe,und unter das Gesetz gethan,

5. Aufdaß er die, so unter dem Gesetz waren, erlösete, daßwir die

Kindschaft empfingen.

6. Weil ihr denn Kinder seid, hatGott gesandt den Geist eines

Sohnesin eure Herzen, der schreiet: Abba, lieber Vater!

7. Also ist nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder.

es aber Kinder, so sind es auch Erben Gottes durch Christum.

8. Aberzuder Zeit,da ihr Gott nicht erkannte ,dienetetihrdenen,

die von Natur nicht Götter sind.

Sind

1.Grundgedanke. „So bestehet nun in der Frei

heit, damit uns Christus befreiet hat, und laßt euch

wiederum in das knechtische Joch fangen.“ Gal.

, l.

2. Zeit. Spätestens im Jahr 57n. Chr., nachAn

deren schon mehrere Jahre früher.

3.Ort. Ga latien, etwa in der Mitte Klein

asiens gelegene römische Provinz, siehe die Lektionen am

3. Februar und 6. April.

4. Einleitende Vorbemerkungen. Ueber die Briefe

Pauli im Allgemeinen vrgl. die Lektion am 20. April,

wo auch bereits das Nöthigste und Wichtigste über die

Bedeutung und den Werth des Galaterbriefes

gesagt ist. Die Gemeinden inGalatien, je

nem ganz außerordentlich fruchtbaren Landstrich, der

nördlich an Paphlagonien, östlich an Pontus, südlich

an Kappadocien, Phrygien und Lykaonien, westlich an

Bithynien grenzt und schon im dritten Jahrhundert vor

Christo von gallischen Einwanderern aus der Gegend

des Rheins, erobert und bewohnt worden war, wurden

von Paulus schon auf seiner zweiten Missionsreise in

Gemeinschaft mit Silas und Timotheus gegründet

(Aptg. 16, 6). Sie nahmen das Evangelium freudig

auf und zeigten sehr große persönliche Anhänglichkeit an

den Apostel (Gal.4, 13). Es gab mehrere solche

Gemeinden dort, daher ist unser Brief nichtwie die an

deren Sendschreiben des Paulus an eine einzelne Stadt

Freiheit. Gal. 4, 1–16.

9. Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt

seid; wie wendet ihr euch denn um wieder zu den schwachen und dürf

tigen Satzungen, welchen ihr von neuem an dienen wollt?

10. Jhr baltet Tage, und Monate, und Feste, und Jahreszeiten.

11. Ich fürchte eurer, daß ich nichtvielleicht umsonst habe an euch

gearbeitet.

12. Seid doch wie ich; denn ich bin wie ihr.

bitte euch: ihr habt mir kein Leid gethan.

13. Denn ihr wisjet, daß ich euch in Schwachheit nach dem Fleisch

das Evangelium geprediget habe zum ersten Mal.

14. Und meine Anfechtungen, die ich leide nach dem Fleisch, habt

ihr nicht verachtet noch verschmähet; sondern als einen Engel Gottes

nahmet ihr mich auf,ja als Christunu Jesum.

15. Wie waret ihr dazumal so selig! Ich bin euer Zeuge, daß,

wenn es möglich gewesen wäre, ihr hättet eure Augen ausgerufen und

mir gegeben.

16. Bin ich denn also euer Feindgeworden,daß ich euch die Wahr

heit vorhalte? 

Lieben Brüder, ich

-

gerichtet, sondern als ein Rundschreiben an alle in ver

schiedenen Orten befindlichen Christen daselbst zu be

trachten. Bei seinen zweiten Besuch (Aptg. 18,25)

hatten sich auch dort bereits einzelne judaistische Irrleh

rer eingeschlichen, die'dasJoch der Beschnei

dung und des mosaischen Gesetzes aufhalten wollten,

wovon schon in der Lektion am 6.Januar bei der Ge

schichte des ApostelconcilsinJerusalem (Aptg. 15 aus

führlich die Rede war. Diese jüdischen Eiferer setzten

zugleich dasAnsehen desPaulus, dessen freiere heiden

christliche Lehren und Grundsätze den ihrigen wider

sprachen, herab und verdächtigten eine postolische Au

torität, als wäre er denzwölfAposteln nicht ebenbürtig

(vrgl. die letzte Lektion). Daß sie trotzdem mit diesen

Irrlehren undAngriffen selbst beidenGalatrn, die dem

Apostel persönlich so treu ergeben waren und die von

Natur ein besonders Freiheit liebendes Volk waren, von

dem man kaum hätte fürchten sollen,daß es sich so bald

in ein knechtisches Joch der Menschensatzung werde fan

gen lassen, Gehör fanden, erklärt sich am e

durch den bereits ausbrechenden Druck der

Verfolgungvon Seiten jener engherzigen Partei (vrgl.

Gal. 6, 12). -

Sie gegen diese zu schützen, seine apostolische Würde

zu wahren,zu vertheidigen und wiederherzustellen, sie zu

ermahnen und zu trösten, aber auch ernstlich vor dem

drohenden Rückfall in's Judenthum zu warten, ist der
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Hauptzweck dieses Briefes, der nach der gewöhnlichen

Ansicht gleichzeitig mit dem ersten Korinther

brief, und glei

19, 12. 22) geschrieben ist (vgl. die Lektion

am 20. April), doch wohl erst ganz zu Ende dieses

Jahres, nachdem Paulus bei seinem Aufenthalt in

Griechenland (Apostelg.20, 1 ff.) noch nähere Nach

richten über die Dinge daselbst empfangen hatte. Dieß

gab ihm den'Anlaß zum Schreiben.

Mit vollem Recht hat man diesen Brief schon den

großen Freiheitsbrief (vgl. die Lektion am 6.

April) eines Christenmenschen genannt, daher er na

mentlich auch in der Reformationszeit und ganz beson

ders von Luther überaus: wurde. Von

dieser ächten evangelischen Freiheit '

auch unsere Lektion, die Paulus durch das Gleichniß

vom Rechtsverhältniß eines noch unmündigen Erben

erläutert.

5.

as Kind als Kuecht 1–3).

. 1. Der Zweck des Apostels ist, den jetzigenZu

fand der (evangelischen) Freiheit, in den die Galater

durch ihre Bekehrungzu Christo eingetreten sind, ihnen

recht eindringlich in einer ' Größe und Hoheit

vor Augen zu stellen und dadurch recht lieb und wert

zu machen. Um ihnen die Wichtigkeit und den Wert

davon recht einleuchtend zu veranschaulichen, zieht er

zur Vergleichung den Gegensatz desselben, den tand

der (jüdischen und judaisti ' Unfreiheit

herbei, den er in dem obenerwähnten Bilde schildert.

Ein Kind ist, eigentlich: unmündig; die ganze Zeit

und das Leben unter demGesetz ist dem vorübergehen

den Alter der unreifen Kindheit verglichen,wo nochdas

Seelische über dasGeistige vorherrscht und der Sinn

überwiegend von der Welt der sichtbaren Dinge befan

gen ist. Ob er wohl (schon) ein Herr ist aller

Güter, d.h. sie zwar factich noch nicht im Besitz

und Gebrauch, aber doch ein Recht darauf hat. Eben

als dem Erben kommen sie ihm jetzt schon rechtlich zu,

r Erklärung und Erbauung.

er ist ihr rechtmäßiger gesetzlicher Besitzer und Eigen

thümer. Es ist dabei an einen Sohn zu denken, dessen

Vater entweder gar nicht mehr lebt oder doch ihm ferne

ist, ihm aber alles das Seine rechtsgiltig vermacht und

dabei die bestimmte Zeitfrist festgesetzt hat, bis wann er

auch thatsächlich in den wirklichen reellen Genuß eines

Vermögens eintreten soll.

V.2. Die Vormünder sind diejenigen Personen,

denen eine Erziehung und Bildung bis zur Volljährig

keit anvertraut ist; die Pfleger (Hausverwalter)

diejenigen, welche für Erhaltungund Verwahrung sei

nesVermögens Sorge tragen sollen.

V.3. Gefangen unter den äußerlichen

Satzungen, wörtlich: geknechtet unter die Elemente

der Welt. Diese Anfangsgründe der Welt, gleichsam

das ABC, oder die nur für den unreifen Kindheitszu

stand der Menschheit berechneten Bildungsmittel bezeich

nen in diesem Fall, wo es sich um das religiöse Ver

hältniß handelt, Alles, waszu den jüdischen oder auch

heidnischen Gottesdienstordnungen gehörte: Allerlei

äußere Satzungen, Gebote und Lehren, Sitten, Ge

bräuche und Formen desselben, die als solche doch nur

die irdischen Schattenbilder der göttlichen Wahrheit

selbst sind. Pauluswill also den Galatern zeigen, daß

sie durch Annahme des mosaischen Gesetzes und der Be

schneidung, die man ihnen aufdrängen wollte, nur auf

einen bereits überwundenen Anfängerstandpunkt mit

allen einen kleinlichen Aeußerlichkeiten u. .w. zurück

fallen würden, der sein Recht und einen Sinn nur so

falls, wie dieser, von Ephesus aus

begnügen mußte,was sie einstweilen nur imBilde, aber

noch nichtder Sache nach und in Wirklichkeit zu'

vermochte. Andererseits erkennt aber doch auch er selber

dasHöhere, Geistige im Gesetz,das durchjene„Satzun

gen“ nur verhülltwar, ausdrücklich als eine göttliche

Ordnung und Stiftung in einem vollen Werth und

Umfang an. Vgl.5, 14; besonders Röm.7, 12; 3,31.

b) Das Kind als Sohn (V.4–7).

| V.4. Da aber die Zeit erfüllet ward,

der ZeitErfüllung herankam, d. h. als derjenige Zeit

raum verfloffen war, den Gott in seinem ewigen Rath

chlußfestgesetzt hatte (Eph. 1, 10), als die Stufe der

orbereitungvollendetwar und das religiöse Bedürf

niß sowohl alsVerständniß der Menschheit den Punkt

erreicht hatte, wo sie jener armseligen Grund-undAn

fangselemente müde und überdrüssig war. Sandte

Gott seinen Sohn, nochgenauer: er sandte ihn

von sich heraus, somit : er schon vor der Fleisch

werdung ein eigenes,persönliches, ewiges Dasein (Prä

existenz), wie es Johannes im Eingang eines Evange

liums schildert (Joh.1,1–5). Dennochwurde er wie
Andere als und wirklicher Mensch gebo

ren von einem Weibe. Absichtlich ist wohl hier

nur die Mutter allein genannt, um aufdasGeheimniß

wunderbaren, übernatürlichen Geburt aus der

Jungfrau'(Jesaj.7, 14). Ebenso theilte er

auch alle Schwachheit und Niedrigkeit der Menschen

natur (Hiob 14,1; Phil.2,7; Hebr.2,14.17). Dazu

kamenfür ihn alsSohnIsraels nach demFleisch noch

die besonderen Schranken des jüdischen Volkes, daher:

unter das Gesetz gethan, z.B. der Beschnei

dung, dem Opfern und den übrigen gottesdienstlichen

Gebräuchen unterworfen. Wie vollständig er selbst diese

anerkannte, sehen wir aus 5, 17–19.

V.5. Aufdaß er die, so unter dem Ge

waren, erlöjete, sie gleichsam aus der Haft

einesKnechtesdienstes herauskaufte, nämlich durch ei

nen vollkommenen, thätigen und treuen Gehorsam in

der nur ihm allein alsdem Heiligen und völlig Gerech

ten und Sündelosen in ihrer ganzen Vollendung mög

lichen Gesetzeserfüllung, dem inneren Kern und

Wesen als dem äußeren Buchstaben des Gesetzes nach,

und wiederum sowohl in äußeren Geberden, Worten

und Werken wie nach der inneren Herzensgesinnung.

Sie sind von nunan frei, aber darum doch nicht her

ren- und nicht schrankenlos, sondern eine Knechte,

für die ein Gesetz gilt, das aber nicht mehr ein äuße

res Buchstabengesetz ist, sondern ein inneresLebensgesetz

eines Geistes, ein vollkommenes Gesetz der Freiheit

und Liebe. An die Stelle der Verhaftung unter dem

Druck des äußeren Gesetzes tritt für sie nun die An

nahme an Kindesstatt, an die Stelle des äußeren

Rechts- und Dienstverhältnisses eines bloßen Knech -

t es,das LiebesverhältnißdesKindes. Dieses freie

Kindesrecht einer unmittelbaren, persönlichen, vollende

ten Liebesgemeinschaft mit demVater als einem durch

Christum versöhnten, ist gemeint in den Worten: und

wir die Kindschaft (Sohnschaft, Adoption) em -

pfingen. Den Weg dazu . Joh. 1,2und 3,3ff.

V. 6. Weil ihr denn Kinder (angenommene

Söhne) je id, nämlich durch jene Loskaufung und Be

eiung vom Gesetzesjoch durch Christum und seine Ge

etzeserfüllung, darum ist jetzt für euch keine neue

Gesetzesbeschränkung mehr nöthig, vielmehr istdie Folge

davon nothwendigerweise eine ganz andere, nämlich die

Gabe des Kind schaftsgeist es, welche die un

entbehrliche innere Grundbedingungund Voraussetzung

der Kindschaft selbst ist. Der da ruft u. .w., vgl.

lange halte, als die Welt noch imKindheitszustandwar, Röm.8, 16. Weil der heilige Geist, der in den Gläu

wo sie zur wahren Erkenntniß göttlicher Dinge noch bigen fleht und betet, der vom erhöhten Gottessohn selbst

nicht Empfänglichkeit genug besaß und sich mit dem kommende Gottesgeist ist, der auch sie demVater, der
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selber Geist ist, ähnlich und eben damitzu seinen ihm | denn ich bin (eiuft, als ich bei euchwar, auch ge

wesensverwandten Kindern macht, so können sie ihn worden oder gewesen) wie ihr, d. h. habe heiden

auch als ihren Vater mit kindlicher Zuversicht anru-| christlich gelebt im Geiste evangelischer Freiheit, nicht

fen und einer gnädigen Erhörunggewiß sein.

V. 7. Also ist nun hie u. .w. Nach dem

Grundtext: So bist du nun nicht mehr Knecht u. f.w.,

so daß also jedem Einzelnen persönlich nahe gelegt

in den Fesseln der judaistischen Beschränkung, weither

ig und duldsam, freilich im Sinn und Geist jener

äe Nächstenliebe, die kein Aergernißgiebt (siehe

die Lektion am 27. April), aber nicht ängstlich und

wird, was er ausGnaden an und durchChristus habe.

Der Fortschritt ist:

Kindund weilKind,darum auchErbe, vrgl.

c) Der Sohn in Banden (V.8–16).

. 8. Hier beginnt Paulus mit einer Klage über

den Rückschritt der Galater, der mit einem völligen

Rückfall in das alte judaistisch engherzige undäußerliche

Gesetzeswesen droht, um sie vor dieser Gefahr zuwar

nen. Der Sinn des Verses ist: Einst, in eurem

: heidnischen Zustand vor der Bekehrung waret ihr

in Folge eurer Unwissenheit über die göttlichen Dinge

Knechte des Götzendienstes; eben darum konnte man

damals eine solche Gebundenheit an äußere heidnische

Satzungenam Ende noch entschuldigen, jetzt aber nach

dem ihr einmal durch Christum in den Zustand der

Freiheit durchdas Evangelium versetzt seid, ist es ein

unerklärlicher und unerträglicher Selbstwiderspruch,

wenn ihr euchwieder in's Joch des mosaischen Gesetzes

fangen lassen wollet. Die von Natur nicht

(wahre, wirkliche) Götter sind, sondern bloße

hantasiegebilde, vrgl. 1 Kor. 8,4.5; 12,2 und die

Lektion am27. April.

V. 9. Nun ihr aber Gott (in Christo) er

kannt habtu. j.w. und also durch eineGnade und

Wahrheit (Joh. 1, 14) zur Erkenntniß des lebendigen

persönlichen Gottes, der sich in ihm geoffenbaret hat,

“ seid. Ja vielmehr von Gott er

annt seid; denn alles Erkennen Gottesvon Seiten

der Menschen ist erst eine Folge und Wirkung eines

vorangehenden Erkanntseins der Menschen von Seiten

Gottes, der sich ihnen zu erkennen giebt (1Kor.8,3;

13, 12,vrgl.die Lektion am4. Mai). Es ist also nicht

des Menschen eigenes Werk, sondern beruht aufGottes

eigener freier Wahl. Schwach und dürftig oder

armselig nennt er jene„Satzungen“,weil siein sich selbst

kraftlos, chattenhaft und unvermögend sind (vrgl.Gal.

3, 21; Röm. 8,3) und darum auch dem Geist des

Menschen keine Kraft, kein Licht undLeben, keinen Trost

und Friedenzu geben vermögen.

V. 10. Gemeint sind die jüdischen Sabbathe, Neu

monde und jährlichen Hauptfeste, vielleicht auch das

Sabbathjahr,das imWinter 54–55 eintrat, in welcher

Zeit mancheAusleger diesen Briefgeschrieben sein lassen.

In dem „Halten“ ist nicht blos das Mitfeiern ausge

drückt, sondern das gesetzliche, ängstliche Beobachten und

einen mit pharisäischer Peinlichkeit und Kleinlich

it.

V. 11. Indem sich die Galater, aber auch andere

Judenchristen (Röm. 14, 5; Col.2, 16) alle diese äu

ßerlichen Religionspflichten Israels wieder aufladen

lassen wollten, machten sie ihr Christenthum nicht blos

vom Judenthum, sondern inWahrheit eigentlich wieder

vom Heidenthum abhängig, nämlich vom Laufder Ge

stirne, der jene„Zeiten“ bestimmt. Diese wurden aber

eben vomHeidenthum vorzugsweise göttlich verehrt und

u seinem Gestirndienst und einer Tagewählerei kehrten

damit wieder zurück, also zu einem längst überwun

den sein sollenden Standpunkt.

V. 12. Seid (werdet) dochwie ich, d. h. eben

so frei von jüdischen Satzungen und Vorurtheilen,

weil nicht mehr Knecht, darum

öm.8, 17. 

engherzig. Ihr habt mir kein Leid gethan,

also spreche ich nicht als einGekränkter, in persönlicher

Gereiztheit, sondern nur weil ich euer eigenes Bestes

will und eure Freiheit nichtpreisgeben möchte.

V. 13–15 erinnert sich der Apostel seiner einstigen

freundlichen Aufnahme bei ihnen und ihrer herzlichen

Liebe gegen ihn (vrgl. die Lektion am3. Febr.). In

Schwachheit nach dem Fleisch, damals war

er in Folge eines körperlichen Leidens (2 Kor. 12,7),

das ihm vielleicht in denAugen gewöhnlicher Menschen

sogar etwas Verächtliches gab (1 Kor.2, 3) oder auch

in Folge von Mißhandlungen (Gal. 6, 17) zu länge

rem Aufenthalt unter ihnen genöthigt gewesen. Aus

dem nachher folgenden starken Ausdruck vom Augen

aus reißen, der nach Matth. 5, 29 ein Bild für

das Aufopfern auch des Liebsten ist, wollen manche

Ausleger schließen, daß er etwa an einer schmerzhaften,

für Nahestehende eckelhaften Augenkrankheit gelitten

habe, die man sogar in 2Kor. 12, 7 angedeutet finden

will. ließen sich damals die Galater da

durch so wenig beirren, daß sie selbst in dieser verächt

lichen Hülle den edlen Kern erkannten und ihn auch in

dieser Knechtsgestalt dennoch als einen Engel Got

t es, d. h. einen Boten und Gesandten (Apostel) auf

nahmen und so behandelten, wie den Herrn selbst, der

ihn schickte.

V. 16. DieWahrheitvorhalte (offen sage)

nämlich bei einemzweiten Besuch (Aptg. 18,23) schon

und noch mehr jetzt im Briefe' Die Frage ver

langt natürlich eine verneinende Antwort: ehr

liche Aufrichtigkeit auch gegen des Freundes Fehler ist

das beste Zeichen und der höchste Beweis und Dienst

wahrer Freundschaft, nicht aber eitle Schmeichelei,

in's Gesicht hinein loben u. . w., wo man dann viel

leicht hinter dem Rücken desto schärfer schmäht und

lästert.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen im Bildersaal überein.)

1) Keine Freiheit ohne Gesetz. Dasgilt in mehr als

einer Hinsicht. Erstens ist keine echte Freiheit zu er

werben, es sei denn,das Gesetz erziehe unsdazu. Es ist

ein Zuchtmeister aufChristum für die Israeliten gewe

jen und heute noch mußJeder, der recht frei werden

will,zur Erkenntniß kommen,daßder Mensch durch des

Gesetzes Werke nicht gerecht werden kann. Zweitens,

wer aber das Gesetz mißachtet, der kann nicht frei wer

den und bleiben. Dasgiltfür Einzelne und Völker.

2) Christus im Herzen–das ist Freiheit. Dadurch

wird man frei von Sünde, frei von Menschensatzung

und unterwirft sich freiwillig GottesGebot.

3) Das Kind, der Freie ist auch ein Erbe. Diese

Erbschaft wird nicht erst im Himmel angetreten, son

dern auf Erden. Das Kind hat den himmlischen

Vater jetzt und dieser Vater giebt ihm das Erbe auch

jetzt, nämlich–Friede und Freude und Gerechtigkeit

und Heiligkeit in dem heiligen Geiste. Einstens aber

–was kein Auge gesehen u. j.w.
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Sonntag, 8. Juni.

19.Wir wissen aber, daß, wasdas Gesetz sagt,das sagt es denen,

die unter dem Gesetz find; auf daß aller Mund verstopfet werde, und

alle WeltGott schuldig sei;

20. Darum, daß kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihmge

recht sein mag; denn durchdas Gesetz kommt. Erkenntniß der Sünde.

21. Nun aber ist ohne Zuthun des Gesetzesdie Gerechtigkeit,die vor

Gott gilt, geoffenbaret, und bezeuget durch dasGesetz und diePro

pheten.

22. Jch sage aber von solcher Gerechtigkeit vorGott, die da kommt

durchden Glauben an Jesum Christum, zut Allen und aufAlle, die da

glauben.

23. Denn es ist hier kein Unterschied; sie sind allzumal Sünder,

und mangeln desRuhms,den sie anGott haben sollten; -

24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade,durch die

Erlösuna, sodurch Christum Jesumgeschehen ist,

25. WelchenGott hat vorgestelltzu einem Gnadenstuhl, durch den

1. Grundgedanke. . Nun wir denn sind gerecht ge

worden durch den Glauben; so haben wir Frieden mit

Gott, durch unsern Herrn Jesum Christ. Röm. 5, 1.

2. Zeit. Jahr 58 nach Christo (Frühling oder

Sommer).

3. Ort. Rom,damaligeWelthauptstadt (vrgl. die

Lektionen am 9. März und 13. April).

4. Einleitende Bemerkungen. Das Allgemeine

über die Briefe des Paulus überhaupt und ebenso den

Römerbrief ist schon in der Lektion am 20. April

enthalten. Schon während eines langen, fast dreijäh

rigen Aufenthalts in Ephesus (Aptg. 19, 21 vrgl. die

Lektionen am 20. April und 18. Mai) hatte sich Pau

lus gesehnt, nach Rom zu kommen. Er war indessen,

nach Apftg. 20, 1 ff.,von Macedonien aus, wo er den

zweiten Korintherbriefgeschrieben (siehe die Lektion am

25. Mai), nach Griechenland gereist, wo er den

Winter von 57 bis 58 n. Chr. zubrachte und wie aus

Röm. 15, 18–27 erhellt, namentlichin Korinth ein

gesegnetes Werk trieb. Von hier aus schrieber einstwei

len den Römerbrief,um so die Gemeinde in Rom

vorerst schriftlich auf einen persönlichen Besuch (Röm.

15,24) vorzubereiten.

Die römische Christengemeinde ist nicht

wie die übrigen Gemeinden alle, an welche Paulus

schrieb,von ihm selber gegründet. Sie verdankt ihren

Ursprung den Apftg. 2, 10 genannten „Ausländern“

von Rom, d.h. vertriebenen Christen aus der Zeitder

Verfolgung des Stephanus, welche den längst in Rom

zahlreich lebenden Juden,früher kriegsgefangenen Skla

ven, später durch Kaiser Augustus freigelassen (die

Aptg. 6, 9 genannten „Libertiner“) das Evangelium

brachten. Daffelbe geschah nachher durchAndroni

kus und Junia s (Röm. 16, 7), namentlich aber

durchAquilas und Priscilla (vrgl. die Lektion

am 6. April). DieGemeinde bestand schon lang(Röm.

1,8; 16, 9) und war dem Apostel besonders wichtig,

daher verlangte er, sie so bald als möglich zu sehen

(Röm. 1, 11); indessen bekommt er in Korinth Gelegen

heit, eine briefliche Verbindung durch die Diakonis

in Phöbe von Kenchreae (Röm. 16, 1 ff.) ein

zuleiten und anzuknüpfen, der er sein Sendschreiben als

Empfehlung mitgiebt, namentlich an einen alten Be

kannten, der dort die Hauptversammlung hielt (Röm.

16,3–5). Daffelbe ist ein eigentlicher Lehrbrief,

eine Summe des ganzen Evangeliums, die als Ersatz

seiner mündlichen Predigt dienen mußte.

5. Erklärung und Erbauung.

a) Die " g vor Gott (V. 19–23).

Diese Verse bilden den Schluß des ganzen ersten Ab

schnittes des Römerbriefes,worinPaulusdasSünden

verderben der ganzen Menschheit, sowohl der Heiden

(Kap. 1, 18–32) als auch der Juden (Kap. 2, 1–3,

Die Rechtfertigung durch den Glauben. Röm.3, 19–31.

Glauben in seinem Blut, damit er dieGerechtigkeit, die vor ihm gilt

darbiete, in dem, daß erSünde vergiebt, welche bis anhergeblieben

war untergöttlicher Geduld;

26. Auf daß er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit,die vor

ihm gilt auf daß er allein gerecht sei, und gerecht mache den,der da

ist desGlaubens an Jesu.

27. Wo bleibet nun der Ruhm? Er ist aus. Durch welchesGe

jetz? Durch der Werke Gesetz? Nicht also, sondern durch desGlau

bensGesetz.

28. So halten wir es nun, daß derMensch gerecht werde, ohne

des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.

29. Oder istGott allein der Juden Gott? Ist er nicht auch der

HeidenGott? Ja freilich auch der Heiden Gott.

30. Sintemal esist ein einiger Gott, der da gerecht macht dieBe

schneidung ausdem Glauben,und die Vorhaut durch denGlauben.

31. Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben?

Das seiferne! Sondernwir richten das Gesetz auf.

20) schildert, um daraus zu folgern, daß es auch für

Alle nur Einen einzigen und denselben Rettungsweg

durch die imGlauben ergriffene freie Gnade Gottes in

Christo Jesu gebe.

V. 19. Was das Gesetz sagt, gemeint ist also

nachdem Zusammenhangdas mosaische Gesetz des alten

Bundes und die, die unter dem Gesetz sind,

sind das Volk Israel. Sie haben vor den Heiden nichts

voraus (V. 9), denn nach dem Zeugniß der heiligen

Schrift selbst ist dieSchuld der Menschenzu allenZeiten

und an allen Orten die gleiche, kein Volk macht eine

Ausnahme, sie ist inJerusalemebenso großwieinRom,

KorinthundAthen,denn sie hat hier wie dortdie

Quelle undWurzel,die Gottvergessenheit(V.18). Deß

' darfauch keinMensch sich rühmen, als hätte erdas

esetzGottes, sei es das geschriebene oder dasGewis

jensgesetz (P. 143,2) vollständig erfüllt.

V. 20. Durch des Gesetzes Werk,wegen V.

27wäre besserzu übersetzen: Durch dasWerkgesetz,d. h.

das Gesetz, das nur in einzelnen Geboten und Verboten,

in äußeren Forderungen von dem undjenemWerk,das

zu thun und zu lassen ist, besteht. Kein Fleisch,

kein Mensch, eigentlich noch nachdrücklicher: nichts was

(jündiges) Fleisch ist. Kommt Erkenntniß der

Sünde vrgl.Röm.7,7–10; nicht die Sünde selber

tilgen will oder kann dasGesetz, sondern nur die voll

kommen offenbaren als das, was sie ist, und siezum

klaren Bewußtsein bringen (Gal.3,24).

V. 12. Dem Gesetz, das nur GottesZorn über die

Sünde offenbart, stellt Paulus nundie Offenbarungder

Gerechtigkeit aus und vor Gottgegenüber und beginnt

damit die eigentliche Haupt- und Grundlehre seines

Briefes (1, 17) und des ganzen Evangeliums über

haupt. Nun aber, bei dieser oben geschildertenSach

lage, d.h. der thatsächlichen Unmöglichkeit, durch das

Gesetz gerecht zu werden, ist eine andere neue göttliche

Heilsoffenbarung nöthig; sie ist aber nur möglich

auf einem ebenso neuen, ganz anderen Wege, nehmlich:

ohne Gesetz, die Gerechtigkeit, die dieses nicht geben

kann,giebt Gott durch die Gnade und zwar dem

Glauben allein, dadurch erst wird die Erlösung

und Versöhnung der Welt auch wirklich vollzo

gen. Sie geschieht aber, obwohl ohne Gesetz, d. h.

dieses nicht erst geschaffen oder vermittelt, dennoch so,

daß sie geoffenbart und bezeugt ist durchs Gesetz

und die Propheten. Sie steht also mit den frü

heren Heilsanstalten Gottes imA.T. nicht im Wider

spruch, sondern im Einklang, weil sie schon dort vorbe

reitet und angebahnt ist, theils durch ausdrückliche

Weissagungen vom Messias, theils durch Vorbilder,

wie z.B. die eherne Schlange, die Schlachtopfer, den

Versöhnungstag u. j.w.

V. 22. DurchdenGlauben, wird nachdrucks
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vollwiederholt, um ausdrücklich darauf hinzuweisen,

daßder Mensch nichtaus und durch sich selber gerecht 

werden könne, sondern nurdiesen Einen Heilsweg habe. 

Dieser ist aber für alle und auf alle da: er ist

verglichen mit einer Gnadenfluth, die zu allen heran

dringt, ja über alle herströmt. So ist auch dieseGot

tesgerechtigkeit für alle bestimmt und wird allen zu

Theil, aber nur unter der Einen immer gleichen Bedin

gungdes Glaubens.

V.23. Mangeln des Ruhms oder derHerr

lichkeit Gottes, die in der vollkommenen Gemeinschaft

mit ihm besteht, zugleich aber auch der Ehre, die Gott

allein giebt, vrgl.Joh.12,43; Röm.2,7.10. Weil

Niemand das ganze Gesetz vollständiggehalten hat, oder

auch nur zu halten vermochte, darf auch Niemand sich

deffen vor Gott rühmen und kann es nicht, denn er hat

durchaus kein Recht dazu. Dieser Vers darf aber ja

nichtdazu mißbraucht werden, seine eigene persön

liche Schuld mit der allgemeinen menschlichen

Sündhaftigkeit entschuldigenzu wollen.

b) Die Rechtfertigung aus Gnaden (V. 24).

Ohne Verdienst gerecht, eigentlich: umsonstge

recht gesprochen, oder: geschenkweise gerecht gemacht.

Die Rechtfertigung ist beideszugleich: ein Gerechtspre

chen von Seiten Gottes, wodurch er den Sünderfür

gerecht erklärt,die Strafe ihm erläßt und dieVergebung

ihm schenkt, wodurch er zunächst in ein anderes Ver

hältniß zu Gott versetzt wird, nicht mehr als der

Schuldige vor ihm steht, sondern als der Los- und

Freigesprochene; aber andrerseits ist diese Gerechterklä

rung auch nicht etwa blos ein leeresWort, sondern

etwas Wirksames, eine wirkliche Gerechtmachung,

sofern Gott nicht blos die alte Sünden schuld aufhebt

und den Fluch undBann derselbenwegnimmt, sondern

auch die Sündenmacht zerbricht, ihre Fesseln und

Bande löst, so daßder Mensch nun auchzu einem neuen

wohlgefälligen Verhalten gegen Gott zu kommen

vermag. Beides geschieht aber nicht um einer selbst, 

sondern um Christi willen, also aus freier Gnade,

vrgl. Eph.2,7. 8. Durch die, oder vermöge derEr

die durch Christum bereits thatsächlich

geschehen und somit für den Gläubigen'

ist, als eine Loskaufung derselben um den köstlichen

Preis eines unschuldigvergossenen Blutes, eines frei

willig übernommenen Todes, einesvollkommen treuen 

Gehorsams, vrgl. 1 Petri 1, 18 ff. Das Lösegeld

(Matth. 20,28; Eph.1,7) ist bereits vollständig be

zahlt, also auch der Gerechtigkeit Gottes volle Ge

nüge' nun kann er dieGnade walten lassen:

die Strafe ist erlitten durch den,der sie als unserBürge

undStellvertreter auf sich nahm,darum braucht sie den

Schuldigen nicht mehr zu treffen, denn neben dem Un

schuldigen, der sich freiwilligdazu erbot, auch nochden

zu strafen, an dessen Stelle er sie leidet,wäre ungerecht.

Wir selber haben kein Verdienstvor Gott. Er aber hat

sich durch seine Gesetzes-Erfüllung eine vollkommene

Gerechtigkeit erworben, die er nun denen schenken kann

und will, die an ihn glauben, so daß sie nun von den

Ansprüchen desvon ihnen nicht gehaltenen Ge

setzes frei sind.

Die Rechtfertigung des Glaubens (V. 25–

25. Hatvorgestellt, aufgestellt zu einem

Gnaden Stuhl, besser: als Sühnemittel; der Deckel

der Bundeslade hieß Sühndeckel (beiLuther: Gnaden

stuhl), weil er das aufden beiden in ihr aufbewahrten

Steintafeln geschriebene Gesetz mit seinen Anklagen be

deckte und durchdas Opferblut, das amgroßen Versöh

nungstag gegen ihn gesprengtwurde, dasVolk mitGott

versöhnte. Ueber ihm war der von Cherubim getragene

Thron Gottes,2Moj. 25, 17;3Mo. 16,14; Hebr.9,

7. Zunächstwar er also blos die Sühnstätte, dann

aber in weiterem Sinne auch das Sühnmittel, das

freilich eigentlich in dem imBlute des Opferthiers lie

genden und an Stelle der schuldigen Menschenseele in

den Tod gegebenen Thierleben lag. Daher ist auch hier

imGegenbild (Christus), in welchem dasVorbild der

alten Thieropfer erst eine rechte s fand, vor

Allem auf einfür uns vergoffenes Blut dasHaupt

gewichtgelegt, aber freilich nicht so, als ob äußerlich

von der Blutvergießung selbst die erlösende Kraft und

versöhnende Wirkung seines Todes ausginge, die viel

mehr nur davon abhängt, daß es ein Blut, sein hei

liges und reines und dennoch freiwillig in den Tod ge

gebenesLeben ist, aufwelchem allein dasWohlgefallen

Gottes ruhen kann. Darum ist auch als innere Be

dingung noch ausdrücklich beigefügt: durch den

Glauben,weil nur mittelst dieses sittlichenVorgangs

im Herzen die Sühne wirklich wirksam wird. Der

Schluß desVerses muß lauten: „damit er

eine Gerechtigkeit erweise wegen des Uebersehens der

Sünden, die zuvor geschehen unter göttlicher Ge

duld,“ d. die richterliche Strafgerechtigkeit Gottes

muß beidiesem OpfertodChristi und an ihm sich zeigen,

weil es sonst scheinen könnte, als ob durch eine lange

Nachsicht undGeduld mit den vor Christo geschehenen

Sünden seine eigene Heiligkeit verletzt würde, wenn er

sie nur so ohne weiteres übersehen würde und hingehen

ließe ungestraft (vrgl. Apstg. 17,30; 14, 16). Dieß

ist aber keineswegs der Fall, vielmehr ist die Strafe

an Christo wirklich und thatsächlich vollzogen, also der

göttlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit volle Genüge ge

than.

V. 26. Zu diesen Zeiten, nämlich jetzt nach

Christo. Diesem Darbieten Gottes muß aber un

sererseits auch ein williges, dankbaresAnnehmen, Em

pfangen und treues Benützen entsprechen, was eben

durch den lebendigen Glauben geschieht. Gerecht

sei und gerecht mache, beides gilt von Gott:

wie er im Gesetz sich als gerecht und heilig erweist,

so im Evangelium als rechtfertigend und heili

gend. Aber auch dieß istwieder nur ein Werk seiner

Gerechtigkeit, die durch dasLösegeld Christi voll

befriedigt ist.

V. 27. Das schon V.20als Werkgesetz bezeich

nete Gesetz des Alten Bundes, weil es einem Buch

staben nach nur aus Forderungen einzelner Gesetzes

werke besteht, ist doch andrerseits und geistlich auf

gefaßt, wie nachher V. 31 zeigt, auch wieder als

Glaubensgesetz zu bezeichnen, weil es nur durch

den Glauben als die rechte Grund- und Herzensgefin

nung gegenüber von Gott seine wahre und volle Er

füllung finden kann, vrgl. Jak. 2, 10; aber auch schon

5Mo. 6,4 ff.

V. 28. Dieser Vers ist der Haupt- und Mittelpunkt

der ganzen Lehre des Evangeliums, der Apostel (ins

besondere auch desPaulus), sowie der gesammten Kir

che der Reformation. Allein durch den Glau

ben, das„allein“ steht zwar nicht im Tert, aber Lu

ther hat es dem Sinn nach ganz richtig eingesetzt, na

mentlich allen äußeren „guten Werken“ der katholischen

Kirche gegenüber. Der Gerechtfertigte thut zwar im

neuen Gehorsam auch „gute Werke“ aus dankbarer

Liebe gegen Christum und in der Kraft des neuge

schenkten Lebens im Glauben, aber eine Rechtfertigung-

und einenGnadenstand selbst gründet er nicht auf sie,

sondern auf Gottes Erbarmen allein, vrgl. Jak.

2, 24.

V. 29. 30. Sinn: aus Gottes allgemeiner Liebe

gegen das ganze Menschengeschlecht folgt auch die

Nothwendigkeit einesfür Alle glei ein Gnadenwegs.

V.31. Paulus will hier dem Einwand begegnen,
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daß man etwa meinen könnte, mit dem Ebengesagten sind allzumal Sünder,darum können sie vor Gott nicht

seija auch das Gesetz selbst und damit überhaupt die | recht, richtig sein, denn der Allmächtige ist heilig. Auch

ganze OffenbarungGottes im A.T. überflüssiggemacht

und für ungiltig erklärt, wenn dasselbe ja doch die Ge

rechtigkeit nicht zu schaffen vermöge. Dagegen führt er

nun aus, wie auch dasA. T. selbst die

Lehre vomGlauben an die freieGnade Gottes in Christo

bestätige und wie umgekehrt erst die letztere auch das

A.T.und sein Gesetz erst recht zurGeltung bringe, die

evangelische Freiheit also keineswegs eine Gesetzlosigkeit

sei, sondern vielmehr gerade zum Gehorsam gegen

das rechte Gesetz, das vollkommene Gesetz der Frei

heit und der Liebe, führe.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

1) Vor Gott ist kein Mensch gerecht– recht. Sie

Die Seligkeit der Gläubigen.

das ernsteste Strebendas Gesetz zu halten und aufdiese

Weise recht vorGott zu werden, nützt nichts.

2) AusGnaden wird der Mensch gerecht. Gott hat

in seiner Barmherzigkeit den Menschen einen Wegzum

Gerechtwerden' das ist der Gnadenweg der

Erlösung.

3) Durchden Glauben an Christum. Diese Erlösung

kann dem Menschen nur zu Theilwerden, indem erdem

Erlöser im Glauben anhängt.

4) Sokommt der Friede mitGott. Dann istUnruhe

und knechtische Furcht vor Gottverschwunden, auch hat

man keine Angst im Kampfdes Lebens, sondern ist auf

dem Fels des Heils sicher.

Sonntag, 15. Juni.

28. Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum

Besten dienen, die nach denVorsatz berufen sind.

29. Denn welche er zuvor versehen hat, die hat er auch verordnet,

daß sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf daßder

selbige der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.

30. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen; welche

er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; welche er aber

hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlichgemacht.

31. Waswollen wir denn hierzu sagen? Ist

magwider umts sein?

32. Welcher auch eines eigenen Sohnes nicht hatverschonet, son

dernhat ihnfür uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm

nicht. Alles schenken?

33. Werwill die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hie,

der da gerecht macht.

ott für uns, wer

1. Grundgedanke. „Wir wissen aber, daß denen,

die Gott lieben, alle Dinge zumBesten dienen, die nach

demVorsatz berufen sind.“ Röm.8, 28.

2. Zeit und3. Ort. Siehe die letzte Lektion.

4. Zusammenhang. Nachdem der Apostel die in

der letzten Lektion besprochene Glaubensgerechtigkeit aus

Gottes freier Gnade nochweiter beschrieben und nament

lich in ihren segensreichen Folgen und Wirkungen des

Leben schaffenden Geistes im Vergleich mit der todbrin

genden Sünde geschildert hat, zeigt er fernerhin nach,

wie nur im Gnadenstand die volle Freiheit von der

Sündenherrschaft zugewinnen sei,die aberzugleich auch

eine Freiheit vom Gesetzesjoche ist und redet sodann aus

eigener persönlicher Erfahrung vom Kampf zwischen

Fleisch und Geist, worauf das Leben im Geiste selbst

und die aufdas Leiden mit Christo folgende Herrlichkeit

behandelt wird. Der Schluß dieses letzteren Abschnitts

bildet nun denInhalt unserer Lektion.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a)Die Berufung der Gläubigen (V. 28–34).

Hat Paulus bisher die Größe der Herrlichkeit gepriesen,

die aufdas Leiden des Christen folgt, so zeigt er jetzt den

Grund aller unserer Gewißheit der künftigen ewigen

Seligkeit überhaupt, der in der göttlichen Erwählung

liegt.

V. 28. Alle Dinge zum Besten dienen,

zu ihrem wahren Wohl und ewigenHeil mitwirken müs

ien. Die letzte Ursache davon liegt darin, daßdiejeni

gen, die Gott lieben, zuvor schon von ihm geliebt, er

wählt und berufen sind. Zu ihrer Verherrlichung und

Beseligung müssen alle Dinge und Kräfte nach Gottes

Rathschluß helfen, auch wenn zeitweilig sich alles gegen

Röm.8, 28–39.

34. Werwill verdammen? Christus ist hie, der gestorben ist,ja

vielmehr,der auch auferwecket ist,welcher ist zur Rechten Gottes,und

vertritt uns.

35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal, oder

Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Fährlichkeit,

oder Schwerdt ?

36. Wie geschrieben „Umdeinetwillen werdenwirgetödtet

den ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.“

37. Aber in dem allen überwinden wir weit, um dessen willen, den

unsgeliebet hat.

38. Denn ich bin gewiß, daßweder Tod noch Leben, weder Engel

'Fürstenthum, nochGewalt, wederGegenwärtiges nochZukünf

tiges,

39. WederHohesnoch Tiefes, noch keine andere Creatur,maguns

scheiden von der LiebeGottes, die in ChristoJesu ist, unsermHerrn.

ie verschworen zu haben scheint. Dieß ist eine Folge

es allgemeinen göttlichen Heilsplanes, den der

Apostel nun in seinen einzelnen besonderen Zügen

auseinander legt. Die nach dem Vorjatz be

rufen sind, d.h. nach göttlichem Rathschluß aus

dem Sündenverderben der herausgewählt undzur

Seligkeit berufen und verordnet sind. Zwar ist diese

letztere Allen bestimmt, aber die Berufung wird doch

nur an denen wirksam und erfolgreich, die willig auf

den RufGottes in seinemWort, in ihremGewissen und

ihren Lebensführungen u.j.w. hören und ihm demüthig

und gehorsam folgen wollen.

V.29. Paulus zählt nun fünfPunkte auf, die zur

thatsächlichen Ausführung dieses göttlichen Heilsrath

' gehören; sie sind der Reihe ihrer zeitlichen

lufeinanderfolge nach folgende: a) daßGott die Gläu

bigen zuvor v erje hen hat, d. h. er erkennt und

sie von aller Ewigkeit her voraus als solche, die

glauben und somit auch selig werden werden; er er

wählt sie als die Seinigen, weil er sie als solche liebend

erkennt. Aber b) er sie auch verordnet oder

vorausbestimmt nach ihrem ganzen Geschick und ihrer

besonderen Art und Natur (Individualität) und zwar

leich mit dem Blick auf das letzte Ziel und Ende,daß

nehmlich alle,wenn auch in verschiedener Weise und

auf mancherlei Wegen, ähnlich werden sollen

dem Ebenbild“eigentlich: einge

staltet in sein Bild, ihm gleichförmig sowohl im Leiden,

wie in der Herrlichkeit (Phil. 2, 5–11; 3, 21), und

endlich auch einmal ähnlich seinem verklärten Leibe.

Dadurch wirddenn Christus derErstgeborene oder

Bahnbrecher für Viele, die ihm nachfolgen, innerlich in

der gleichen Gesinnung und äußerlich in dieselbe Ver-"
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herrlichung. Nur indem sie undwenn sie in der Ersten

ihm nachfolgen, wird ihnen auch die Zweite zu Theil.

V. 30. Währenddie beiden im letzten Versgenann

ten göttlichen Akte der Ewigkeit angehören,vollzieht

sich c) das Berufen selbst in der Zeit, durch die

Predigt des Evangeliums und die inneren Wirkungen

des heiligen Geistes, sowie äußere Gnadenzüge Gottes,

wodurch sie darauf hingeleitet werden sollen, ihre ewige

göttliche Bestimmungzu erreichen; sie werden dadurch

zum Glauben erweckt und der Gemeinde einverleibt,

zunächst wenigstens einmal äußerlich. Die innere

Wirkungder Berufungdagegen ist d) das Gerecht

machen durch den Glauben, dem die Gerechtigkeit

Christi geschenkt und zugerechnetwird (s. die letzte Lek

tion). Endlich folgt als letzter AbschlußdasHeilswerk

Gottes am Menschen e) das Herrlichmachen,das

Hineinführen der Gläubigen in eine schon gegenwärtige,

aber auch noch künftige äußere und innere Vollendung

und Verklärung. Die beste Erläuterung der ganzen

Stelle, wonach dasganze Heil desMenschen nach allen

seinen Stufen von Anfang bis Ende ausschließlich

und einzig nur das Werkder göttlichen Gnade allein ist,

giebt Eph. 1,4–14.

V.31. Was wollen wir u. j.w. Die Folge

rungvon dem allem könnte sein, daß ein solcher Christ,

an dem das allesgeschehen ist,garkeine Widerwärtigkeit

mehr zu erfahren habe. In Wahrheit aber kommen

auch über ihn noch solche, nur find sie keine wirklichen

Widerwärtigkeiten mehr, sondern nur scheinbare,die ihn

thatsächlich nur zu läutern und zu fördern bestimmt

sind. Ist Gott für uns u. j.w. Wennund weil

dießder Fall ist und uns alle in ihm verbürgten Heils

thatsachen fortwährend gelten, so langwir im Glauben

mit Christo verbunden sind und bleiben, so haben wir

keinerleiFeind mehrzu fürchten,dennGottesGerechtig

keit (1, 17) ist nun völlig an uns geoffenbart und in

Christo unsvöllig gewiß. Gleichsam wie vomGipfel

desBerges der Verklärungherabblickt Paulus noch ein

mal aufalles, was den Öhristen anfechten mag, aber

alles liegt bereits überwunden zu seinen Füßen; das

Ziel ist erreicht,der Sieg gewonnen,Lauf und Kampf

sind zu Ende.

V.32. Nicht verschonet, selbst nicht vom

'ent
bittersten Todesloos. Für uns alle dahin

geben, in die Niedrigkeit des Erdenlebens, in

schmerz- und schmachvollen Kreuzestod, als Opfer für

Alle zu unserer Erlösung. Mit ihm nicht alles 

schenken, gleichsam noch als Zugabe, außer und neben

ihm. Alles was im Himmel und aufErden unszu

Theil werden mag,istvielgeringer als diese Gabe.

V. 33. Wer will - die Auserwählten

Gottes, die gleicherweise auch ihrerseits ihn als ih

ren einzigen Retter undHeiland im Glauben erwählt

angenommen haben, beschuldigen (anklagen)?

Selbst wenn das böse Gewissen uns vor Gott verklagt

wegen unserer SünderSchuld, kann es gestillt werden

mit dem Wort 1 Joh. 3,20. Aber auch den unberech

tigten Anklagen Satansgegenüber gilt dasselbe.

V.34. Wer willverdammen (verurtheilen)?

Nur Christus selbst als der Richter des Weltkreises

könnte dasthun; aber er ist statt unser verdammender

Richter vielmehr unser Vertheidiger und Anwaltgewor

den durch die im Text genannten vier großen

That I a chen: a) seinen Tod, womit er unsere

Schuld endgültig getilgt und bezahlt hat; b) seine

Auferstehung, wodurch er als der wahrhaftige

und lebendige Heiland sich erwiesen hat und seine eigenen

Lebens- und Auferstehungskräfte uns schenkt; c) ein

Sitzen zu Gottes Recht ein, wo er vom Ehren

thron göttlicher Macht undHerrlichkeit uns schützt wider

alle unsere sichtbaren und unsichtbaren Feinde; und

endlich d) eine hohepriesterliche Fürbitte,

wodurch er als unser Stellvertreter bei Gott bei jeder

Uebertretungfort und fortdie Kraft seines Sühnopfers

für unsgeltend undwirksam macht, sobald wir unsbuß

fertig zu ihm nahen, vrgl. dazu namentlich die Haupt

stelle Hebr.4,15ff.,9, 24, sowie 1 Joh. 2, 1. Somit

ist es also ganz und gar unmöglich,daß die Gläubigen

in Gottes Gericht unterliegen (Joh. 5, 24), denn wie

sollte Jesus sich den Schmerzenslohn eines Lohnes rau

ben lassen?

b) Der Triumphdes Glaubens (V.35–39).

V.35. Von der Liebe Christi, mit der er

uns geliebet hat und die erV.34bewiesen hat. Nichts

ist im Stand, die Wirksamkeitderselben aufzuheben oder

uns auch nur ihren Genußzu verkümmern; noch viel

weniger aber, uns gar gänzlichvon ihr zu scheiden und

zu trennen, d. h.zum Abfallvon ihr zu bewegen. Zu

erst sind hier sieben irdische Feinde genannt,

denen dies nicht gelingen kann: Trübsal, oder

DrangsalvonAußen; Angst,Bedrückung nach Innen,

als Folge von jener Furcht und Noth,wenn dasWaffer

bis an die Seele geht (2Kor.4,8); Verfolgung,

damals namentlich um des Glaubens willen verhängt,

die aber auch jetzt wieder den treuen Jüngern Jesu dro

hen kann; er und Blöße, also Mangel an

den nothwendigsten Lebensbedürfniffen,Nahrung,Klei

dungund Obdach; Fährlichkeit oder erst drohende

Gefahr, die oft noch mehr angreift, als das gegenwär

tige Uebel selbst; und endlich Schwert, d.h. die von

der Obrigkeit damals nur selten, aber später desto öfter

verhängte Todesstrafe, das Martyrerthum, das auch

unsere Gegenwart den Gläubigen wieder bringen kann.

V.36. Wie geschrieben steht nehmlich in Pf

44,23, wo in starken Worten die ganze Furchtbarkeit

dieser irdischen Feinde und ihrer Feindseligkeit ausge

drückt ist, die mit sicherem siegesgewissem Trotz auf die

wehrlosen, ohnmächtigen Kinder Gottes blicken, um sie,

obald es ihrer Willkühr beliebt, in den Tod zu jagen.

as damals dem alten Israel geschah, ist ein Vorbild

für dasVolkGottes im Neuen Bunde.

.37. Ueb erwinden wir weit, eigentlich:

sind wir mehr als Sieger und Ueberwinder, er will ja

gen: Wir haben nicht blos eine hinreichende, sondern

eine noch weit überwiegende Siegeskraft. Selbst wenn

noch mehr käme,würden wir doch inGottes Machtund

mit seiner Hilfe damit fertig. Durch den (nehmlich

Jesus), der uns geliebet hat und noch fort

während liebt (V.34); in dem „geliebet hat“ liegt

aber auch zugleich ausgedrückt, daß er es durch unum

stößliche Thatsachen unwiderleglich bewiesen hat.

V. 38. 39. Ueber den Kreis der gegenwärtig schon

vorhandenen oder noch drohenden irdischen Widerwäre

tigkeiten und Anfechtungen geht der Apostel nun noch

hinaus und mit der überschwenglichen Liebe

Christizehn (fünfPaare von)Weltmächte, die an

Kraft ihr nicht gewachsen seien und die er gleichsam

schon zumVoraus desSieges gewiß triumphierend zum

'hervorruft, nehmlich: Tod und Leben als

die beiden Hauptzustände, in welche ein Mensch kommen

kann (vrgl. 14, 8), mitjenem zugleich die Furcht des

Todes, mit diesem die Reize des Lebens verbunden;

Engel und Fürstenthüner (Fürstenmächte

also geistige Kräfte niederer und höherer Art, nament

lich böse Dämonen (1 Kor. 6, 3); fernerGewalten

und Kräfte, gleichfalls Mächte geistiger, besonders

satanischer Art, die entweder schon entbunden sind oder

etwa noch entbunden werden sollen,vrgl. 2 Thessal.2,

9; endlich Gegenwart und Zukunft, vrgl. 1

Kor. 3, 22, ebenfalls als persönliche Mächte gedacht,

wobei man zugleich daran denken mag, wie die Gegen

wartdamals so schwer war, die Zukunft so unsicher, ja
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unheimlich durch den drohenden und immer mehr sich

ausbreitenden Abfall, der auch jetztwieder so gewaltig

um sich greift; schließlich Höhe und Tiefe, das

Erstere wohl an Entrückungen anspielend wie die von

Paulus selbst2Kor. 12,3 ff. als eine'Ver

zückung geschilderte, die ebenso gut zur Versuchungwer

den konnte, sich zu überheben (2Kor. 12,7), wie der

Blick in die Tiefen teuflischer Bosheit (Eph. 6,12) oder

indas Todtenreich mit seinen Schrecken zur Versuchung,

kleinmüthig, verzagt und schwachgläubig zu werden.

Noch keine andereKreatur fügt er alleszusam

nenfaffend bei: also nichts Geschöpfliches überhaupt,

seiesdrohender oder lockender Gestalt, sei es sichtbar oder

unsichtbar, nichts in der Zeit, diesseits oder jenseits des

Grabes, nichts in allenRäumenderSchöpfung,Himmel

undErde, Hölle und Unterwelt,überhaupt nichts Seien

des oder Denkbares, denndasalles findet eine Schranke

anGott dem Schöpfer selbst. Gottes eigenstes innerstes

Wesen aber ist seine Liebe, die er ausgegossen, reichlich

und wirksam geoffenbart hat in Christo Jesu.

Sonntag, 22. Juni. Der Gehorsam gegen das Gesetz.

1. Jedermann sei unterthan der Obrigkeit, dieGewalt über ihn

Dennes ist keine Obrigkeit, ohnevon Gott; wo aber Obrigkeit

ist, die ist von Gott verordnet.

2. Wer sich nunwider die Obrigkeit setzet, der widerstrebet Gottes

Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urtheil em- 

pfangen.

3. Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den

bösenzu fürchten. Willst du dich nicht fürchten vor der Obrigkeit, so

thue Gutes; so wirstduLobvon derselbigen haben.

4. Denn sie istGottes Dienerin, dir zu gut. Thustdu aber Böses,

so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Got

tes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe, über den,der Böses thut.

5. So seid nun aus Noth unterthan, nicht allein um der Strafe

willen, sondern auch uudes Gewissens willen.

1. Grundgedanke. „Jedermann sei unterthan der

Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine

Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist

von Gottverordnet.“ Röm. 13, 1.

2. Zeit und 3. Ort. Siehedie Lektion vom8.Juni.

4. Zusammenhang. Von derHöhe der vollendeten

Herrlichkeit der Gotteskinder,welche Paulus in der letz

ten Lektion in so beredten Worten geschildert hat, kehrt

er hier wiederzu den einfachen Pflichten unseres alltäg

lichen Lebens z an deren treuer Erfüllung es sich

zeigen muß, ob es uns mit unserem Christenthum auch

ein wahrer Ernst ist. Esistbedeutsam,daßder Apostel

gerade im Brief an die Christengemeinde in Rom, der

damaligen Welthauptstadt und Sitz der obersten Behör

den des mächtigsten Staates und Volkes der alten Zeit,

vom Gehorsam gegen die Obrigkeit redet, den einzu

schärfen er wohlganz besondere Veranlassung hatte,weil

ohne Zweifel viele Christen sich der heidnischen

Obrigkeit in falschem Verständniß und Mißbrauch ihrer

evangelischen Freiheit nicht immergerne fügen wollten.

5. Erklärung und Erbauung.

a) Die Obrigkeit von Gott (V.1–7).

V. 1. Die Obrigkeit, die Gewalt über

ihn hat, eigentlich: den höher stehenden Gewalten,

der einmal gesetzlich bestehenden Obrigkeit, ohne zu fra

gen, ob sie mitRecht oder Unrecht ihre Stelle eingenom

men hat und ihr Amt verwaltet. Denn die obrigkeit

lichen Gewalten jener Zeit und Stadt, die heidnischen

Kaiser von Rom, waren alle mehr oder weniger durch

Schuld und Sünde zu ihrer Macht und ihrem Range

gelangt und doch verlangt Paulus,daßman ihnen ge

horcht; natürlich blos soweit es nicht gegen das Ge

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen in Bildersaal überein.)

Alleszum Besten.

1) Was ist das Beste? Der Geizhals sagt–Gold,

ein anderer–Gesundheit, ein dritter singt–das Beste

aber ist die Bildung2c. Keiner hat Recht. DasBeste

ist unsere sittliche Wohlfahrt, unser Heil, die Liebe Got

tes im Herzen, unsere Seligkeit, denn wir sind unsterb

Geschöpfe und haben vor Gott Rechenschaft zu

geben.

2)Wer liebt Gott?Wem die Sünden vergeben sind;

wer Jesum hat und seinen heiligen Geist; wer Gottes

Gebote hält 2c.

3) Wiedient denen,die Gottlieben,AlleszumBesten?

Indem sie sichAlleszumBesten,zumHeil dienen lassen.

Sie kommen durchAlles tiefer in die Liebe Gottes hin

ein, von der sie nichts scheidet und das ist das Beste.

Wer trübe Tage, Unglück, Krankheit u. j.w. nicht also

auskauft, dem dient solches nichtzum Besten.

Röm. 13, 1–10.

6. Derhalben müffet ihr auch Schoß geben, denn sie sind Gottes

Diener,die solchen Schutz sollen handhaben. -

7. was ihr schuldig seid: Schoß,demder

Schoßgebühret; Zoll, demder Zollgebührt; Furcht, dem die Furcht

gebühret; Ehre,dem die Ehre gebühret.

8. Seid Niemand nichts schuldig, denndaß ihr entch unter einander

liebet; dennwer den Andern liebet,der hatdasGesetz erfüllet.

9. Denn das da gesagt ist: „Du sollst nicht ehebrechen; du sollst

nichttödten; du nicht stehlen; du sollst nichtfalsch Zeugnißge

ben; dich soll nichtsgelüsten;“ und so ein anderGebotmehr ist, das

' Wort verfaffet: „Du sollst deinen Nächsten lieben als
dich selbst.“

DieLiebe thut demNächsten nichts Böses. So ist nun die

LiebedesGesetzes Erfüllung.

wiffen undGottes ausdrücklichen Befehl geht (Aptg.

5,29). Eben nur so konnte das Christenthum das

Böse des mitGutem überwinden. Es ist

(giebt) keine Obrigkeit ohne von Gott; alle

geordnete Obrigkeit überhaupt und die ganze Einrich

tung des Staatswesens, die Gewalt, welche dasselbe

gesetzlich über alle ausüben und der Gehorsam, den die

amtlichen Träger derselben von Allen ohne Unterschied

können, istvon Gott eingesetzt und göttlichen

rsprungs, der auch dann fortbesteht und wirksam und

iltig bleibt, wenn schlechte Menschen diese Macht inne

mißbrauchen und schänden, wie dießz.B. beiden

gottlosen Königen Israels, bei Herodes, Pontius Pila

tus c. der Fall war. Auch eine schlechte Obrigkeit ist

von Gott verordnet oder doch zugelassen, vielleichtzur

Strafe vergangener Sünden eines Volkes oder zu einer

Prüfung und dieses darf sich solchem göttlichen Gericht

nicht gewaltsam und eigenmächtig entziehen wollen, so

lange nicht eine heiligsten Güter, seine höchsten gött

lichen und menschlichen Rechte aufdem Spiele stehen. 

empfangen, sich selbst ihr Gerichtholen; alle Völker

und Einzelne, die um vermeintlichen oder auch wirk

lichen Unrechts willen sich empören, haben noch immer

viel Leid undSchmerzen zu erdulden gehabt, und sehr

oft noch etwasvielSchlimmeres erreicht, alsdasUebel,

dem sie entfliehen wollten. Gott läßt seiner Ordnung

nicht spotten,die an sich heilig ist und bleibt, auchwenn

unheilige Hände sie verwalten.

V. 3. Denn die Gewaltigen (Herrscher)

sind nicht denen, die Gutes, sondern (nur)

denen, die Schlechtes thun, ein Schrecken;
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die Machthaber und Regenten sind von Gott dazu ge

jetzt undverordnet,daß sie einSchrecken, ein Gegenstand

der Furcht für die Bösen sein sollen. Werden sie durch

Mißbrauch ihres Amtes auch ein Schrecken für die Gu

ten, so weißGott selber am Besten auch sie zu strafen,

aber die Menschen sollen sich nicht selber rächen wollen,

auch wenn sie darunter leiden müssen; besser Unrecht

leiden, als Unrecht thun. Die Empörung straft Gott,

weil sie eine von ihm zum Schutz des Guten aufgerich

tete Ordnung zerstören will; denn selbst ein schlechter

Regent ist immer noch besser, als volle Zuchtlosigkeit

und gottlose Anarchie.

V. 4. Gottes Dienerin, denn die ganze ge

setzliche Ordnung des Staatslebens mit seinen Rechten

und Pflichten ist im Namen Gottes und als eine Stell

vertreterin eingesetzt und wird von der Obrigkeit zum

Schutz und Besten. Aller verwaltet. Diese ursprünglich

gute und heilsame Bestimmung der Obrigkeit sollen

Christen unter allen Umständen achten und ehren durch

treuen Gehorsam; ebenso Christenkinder, die gleichfalls

von Gott stammenden Ordnungen desFamilienlebens,

-der Zucht und Sitte des Hauses, die schon auf einem

angebornenNaturverhältniß ruhen,das man nicht ohne

großen Schaden übertreten kann und also auch nicht

übertreten soll. Das Schwert bezieht sich aufdas

der Obrigkeitzustehende Recht der Todesstrafe; in wel

chen Fällen dieselbe aber auch eine Pflicht ist, ist eine

von mancherlei Umständen abhängende Frage, die jedes

Mal einer in's Einzelne eingehenden Untersuchung

bedarf.

V.5. So seid nun aus Noth unterthan,

wörtlich: darum ist es geboten (eine sittliche Pflicht),

sich ihr zu unterwerfen. Allerdings gehorcht ein Christ

nicht um irgend welcher äußeren Rücksichten willen,

nicht aus bloßer Klugheit, nichtwegen Lohn und Stra

fe, ausFurcht oder aus Hoffnung, sondern umdes
Gewissens, d. h. also eigentlich im letzten Grunde

um Gottes willen, aus rein innerlichen, sittlichen,

geistigenBeweggründen;denn nur so hat einGehorsam

einen inneren Werth.

V.6. Müffet ihr Schooß geben, Steuern

und Abgaben entrichten, ihr solltdas thun und könnet

es mitgutem Gewissenthun, weildie Obrigkeit es von

euch fordert und es zu ihrem eigenen Bestehen, dasja

auch euch Christen zu gute kommt, nothwendig gehört;

doch kann man auch übersetzen: „Ihr entrichtet Steu

ern“, dann ist der Sinn: und damit erkennet ihr mit

Recht die Staatsgewalt als eine gesetzliche, rechtmäßig

bestehende Ordnung an und zwar als eine göttliche.
Denn es sind Gottes Diener oderBeamte,die

solchen Schutz sollen handhaben, eigentlich:

die solches betreiben und zu betreiben haben. Was sie

dabei kraft ihres Amtes und Berufes thun, ist ihnen

selbst vielleicht unbewußt, ein Handeln im Dienste, weil

im Namen und Auftrag, Gottes selbst. Mit dieser Re

gel des Apostels stimmt auch Christi eigenesWort und

Beispiel (Mark. 12, 17) aufs Beste überein; vrgl. auch

1 Petri2, 13. 14.

V.7. So gebet nun Jedermann u. j.w,

waszunächst nur von der Obrigkeit und denVerpflich

tungen ihr gegenüber gesagt war, wird nun v er all

gem ein ert zu einer Pflicht, die man gegen Alle

schuldig ist. Ein Christ soll also auch z.B. keine leicht

finnigen Schulden machen und die, die er zu machen

gezwungen ist, so schnell und so vollständig als mög

lich abtragen, seinen Arbeitern ihren Lohn ganz und

rechtzeitig geben, es an Respekt und Ehrerbietung gegen

Höherstehende niemals fehlen lassen u. . w. Kurz, Je

dem das leisten, was er ihm nach Gesetz und

nach Brauch und Billigkeit zu leisten hat.

b) DasGesetz der Liebe (V.8–10), (vrgl. hiezu

die ganze Lektion am4.Mai).

V. 8. Seid und bleibet Niemand nichts

schuldig, erfüllet vollständigjede Art vonVerpflich

tung, haltet auch scheinbar kleine und äußerliche nicht

zu gering. Als daß ihr euch u. .w. Nur Eine

Schuld, die Liebe, kann nie ganz und vollkommen ent

richtet werden, denn sie ist in sich selber unendlich.

Hierin kann man also auch niemals genug, noch weni

ger aber jemalszu viel thun, es bleibt immer noch ein

ungedeckter Rest. Wie schrecklich, an versäumte Liebes

pflichten erinnert zu werden, wenn es zu ihrer Erstat

tungzu spät ist. (Kinder amGrabe der Eltern u. j.w.)!

„O lieb, so lang du lieben kannst!“ Hat das Ge

etz erfülle t, wenigstens in dem Maß, als seine

Liebe stark ist und treu und fest; wie aber diese selbst

niemals eine ganz vollkommene ist, bevor wir im

Stande der Vollendung sind, so auch jene nicht. Mit

der Liebe wächst auch dieLiebespflicht, sie erweitert sich

in immer größere Kreise, aber es wächst zugleich damit

auch die Liebeskraft der Erfüllung.

V.9. 10. Das wird in diefem Wort ver

fa jet, d. h.zusammengefaßt, oder: wiedervereinigt,

denn in allen jenen Einzelgeboten steckt dieses Haupt

gebot verborgen als ihr letzterGrund und tiefster Sinn;

es ist in ihnen gleichsam nur nach verschiedenen Seiten

in auseinandergelegt. Daher sind zuvor auch lauter

Gebote der zweiten Tafel genannt, die von

der Liebe gegen den Nächsten handeln; diese

alle sind nur Auslegungen und Anwendungen dieses

Einen großen Liebesgebotes. Wer also nicht liebt, der

# auch nichts wahrhaft und innerlich Gutes, Gott

ohlgefälliges gethan und wenn er gleich äußerlich

alle zehn Gebote dem strengsten Buchstaben nach gehal

ten hätte; wer jenes. Eine Grund- und Hauptgebot

übertritt, hat alle anderen Einzelgebote mit übertreten

und ist somit des ganzen Gesetzes schuldig. Denn

jene Einzelgebote alle wollen ja nur dem Bösen weh

ren, das man dem Nächsten thut; die Liebe aber will

zum Vorausgar nichts Böses überhaupt thun. Darum
ist sie des ganzen Gesetzes. Erfüllung: Alles, was

irgend ein Gebot verbieten oder verlangen kann, istzum

Voraus schon in der Liebesgesinnung verwehrt

oder gefordert; sie beherrscht und durchdringt alle Stu

fen und Verhältnisse desLebens. Darum heißt auch

das Liebesgesetz Jak. 2,8 ein „königliches“, Alles re

gelndes Gesetz und Joh. 13,34 ein „neues“Gebot, weil

den Geist der Liebe erst Christusden Seinengege

ben hat und noch giebt.–

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Was wir schuldig sind.

1) Gehorsam gegen alle Obrigkeit, 1–7. Dazu ist

nicht blos die Staatsobrigkeit zu rechnen, sondern Alle,

die über uns stehen–Eltern,Lehrer, Prediger u. .w.

Hierzuland, wo Jedermann gleichsam als Souverän ge

boren wird, fälltdasGehorchen sehr schwer, und der

Unabhängigkeitssinn entwickelt sich bis zur ausgelasse

nen Ungezogenheit. Hier bietet sich eine gute Gelegen

heit von der Achtung vor dem Gesetz und der Pietät

gegen alle Vorgesetzten, gegenüber der Mißachtung und

Zügellosigkeit,zu reden.

2) Die Liebe,8–10. Sie ist desGesetzes Erfüllung,

undwer sie hat, dem wird dasGehorchen nicht schwer

werden.
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Aus der Zeit und

-e Oe-–

für die Zeit.

Versuch der Aufständischen in Cincinnati das Gefängniß mit Kohlöl anzuzünden.

Gerechtigkeit, und Ordnung. Solcherlei

war die Losung, welche man jüngstens an allen

StraßeneckenCincinnatis, sowie allüberallimgan

zen Lande wiederhallen hörte, mit der Bemerkung,

daßdas ungesetzliche Treiben vornehmlich inCin

cinnati ein Ende nehmen müsse, womit wir voll

kommen übereinstimmen. - -

Werjedoch meint,daßnurdieserStadtGerechtig

keit, Gesetz und Ordnung noth thut, der hat fehl
geschossen. (FZ ' sich vielmehrimganzen Lande,

a in der ganzenWelt eine Mißachtung der Gesetze,

nur aufGelegenheit wartet. Es existiert über

haupt Zügellosigkeit, die nur eines Zünders zum

Ausbruch bedarf.

Die''Gesetzes unddas der Justi

eine Nase. Drehen datiert sich in Cincinnati nicht erst

von ehegestern. Es ist vielmehr schon gar lange

ausgeübt worden, nicht blos betreffs der groben

Verbrecher, sondern auch anderer Gemeinschäden

und Uebertreter, und gerade manche der Leute, die

jetzt am lautesten, ob der ungerechten Justiz schreien,

haben die Auflehnung gegen dasGesetz lange Zeit

offen gepredigt, sobald dasselbe etwas berührte,was

ihnen genehm oder nicht genehm war; so z.B.

den Widerstand gegen die Sonntagsgesetze, unter

dem Vorwand, daß dieselben die öffentliche Mei

nung nichtfür sichhaben,förmlich organisiert. Wer

Wind säet, der wirdSturmwind ernten. Wenn

eineAnzahlBürger mit allen zuGebote stehenden

Mitteln daraufdringen,irgendwelche Gesetze kraft

loszu machen und einfach lachen, wenn man auf

deren Ausführung dringt, da ist es wahrlich nicht

um Verwundern,wenn der handwerksmäßige, gut

ezahlte Advokat der Verbrecherdas Gesetzebenfalls

'sucht oder es zum Gunsten einer

lienten auslegt. Wird gegen ein Verfahren ein

gewandt–das sei doch etwasanderes als dieMiß
achtung des '' so ist zu antworten:

Nein–im letzten Grund ist beides dasselbe; die

Gesetze werden in demeinen wie andernFall neben

angesetzt, der Rechtssinn des Volkes zerstört, die

Gerechtigkeit nicht ausgeübt und das Unrecht be
ördert.

Freilichhaben Richter,Geschworene undAdvoka

ten dem Volke in Cincinnati doch zu viel

zugemuthet, und es hat seiner Entrüstung in einer

ebenfalls nicht zu billigenden Weise Luft gemacht.

Wir bedauern die Ausschreitungen, beklagen die
Getödteten und sind grundsatzmäßig gegen alle

sogenannte Lynchgerichte,denn sie müssen schließlich
doch wieder zur und endlich zur

Anarchie führen, wie die Geschichte der alten Vehm

gerichte deutlich darthut. Aber der Aufruhr in

Cincinnati hatte zunächst nicht in Ungerechtigkeit,
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unsere freie Verfassung ein–fürallemaldie Größe,

Ruhe, den Frieden und die beständige Wohlfahrt

des Landes garantieren.

WerüberAufstände, wie der des zweiten Abends

inCincinnati, nachdenkt,werwahrgenommen, wie

bei solchen Gelegenheiten eine raublutige Menge

die Straßen durchschwärmt, von der man früher

mit dem amerikanischen Selbstbewußtsein in der

Brust gar keine Ahnung hatte; der wirdwohlden

zuversichtlichen Versicherungen gegenüber, daß die

herrlichen amerikanischen Zustände von derFreiheit

auf ewig garantiert seien, doch etwas bedenklich

werden. - -

Uns ist es schon längst klar,daßnicht sowohldie

viel gepriesenen und wirklich guten vonden Vätern

vererbten Institutionen unsvor den Elementen der

Gesellschaft schützen, die–wenn einmal erregt–

zerstören und rauben, als dasgroße, reiche vonGott

uns geschenkte Land. Wären die Ver. Staaten

heute so dicht bevölkertwie Frankreich, und Grund

undBoden derselben nicht reicher als der inDeutsch

land, jo hätten wir trotz aller freien

wahrscheinlich ähnliche Noth und ähnliche Kämpfe

u bestehen wiejene Länder. Wirmöchten diefreien

'um keinen Jota geschmälert wissen;

wir wollen den Vätern der Republik immerdar

Dank dafür zollen. AberAngesichts der jüngsten

in Cincinnati aufgeführten Scenen wird unsdoch

auch insGedächtnißzurückgerufen, demgroßen Gott

Anbetung und Preis zu bringen für das unsan

gewiesene große reiche Land, dasimmer wie

der als Abzugskanal für diejenige Bevölkerungs

klaffe dient, welche unter andern Landverhältnissen

der Gesellschaft sehr gefährlich werden dürfte.

Der CincinnatiAufstand hat, wie dies stets bei

solch warnenden Vorkommnissen der Fall ist, eine

Maffe Vorschläge zur Abhülfe hervorgerufen, Hof

fen wir, daß die richtigen Heilmittel gefunden
werden.

Das erste derselben, das theilweise inAusfüh

rungkam, ist jedoch zu Wasser geworden. Wäh

rend noch die Trümmer des Courthauses rauchten,

versammelte sich nämlich eine Anzahl der ange

sehensten Bürger, welche einen Sicherheitsausschuß

wählten, der dazu sehen sollte, daß die Gesetze ge

handhabt,Gerechtigkeit geübt und die Ruhe herge

stellt werde. Nun–die Ruhe kam von selbst;

der Tod und die Soldaten brachten sie

wie in Paris No. I. so oft geschehen. Was aber

that der Sicherheitsausschuß? Die erste ihm auf

gegebene Pflicht bestand darin, in corpore nach

Columbuszu gehen, um aufdie Legislatur zu wir

ken. Der Ausschuß bestand aus40 bis50Mann.

Von diesem ganzen Regiment zog ein ganzer

Mann nach Columbus, zwei andten Depeschen,

die andern blieben zu Hause und thaten nichts.

Kaumje haben wir eine richtig angefachte Reform

bewegung kläglicher verlaufen sehen, als diese.

Cincinnati hat, wie so manche andere Stadt, die

Gelegenheitzur schnellen, eingreifenden Reforment
schlüpfen so daß sich gute Bürger schämen,

Weßhalb aber denn dieses klägliche Fiasko?

Wahrscheinlich um der Parteimaschine, um des

Brotkorbs der Politiker willen. Sind denn aber

auch die besten Bürger von demselben abhängig?

Vielleichtmehr als sie wissen oderzugestehen wollen.

Kurz nach dem Aufruhr fand eine Wahl in Cin

cinnati statt. Die Politiker und ihre verbündeten

Zeitungen stießen nun in die Parteitrompete und

machten Lärm, damit der Partei und den lieben

Brotkorb kein Leid geschehe. Die Republikaner

trompeteten republikanisch und die Demokraten auf

demokratisch. DerGrundton aber warder Brot

korb. Und der erstreckt sich viel weiter als man

laubt. Mittelbar oder unmittelbar übt diese

arteimaschine einen soweit gehenden Einflußaus,

daß nur wenige ganz unberührtvon derselben blei

ben. Sie spinnt ihre Fäden über das ganze Volk

... und macht ihre Einflüsse geltend aufLeute, die da

meinen ganz und gar von ihr zu sein.

So lange die Macht dieser Brotkorb-Partei

Maschine nicht gebrochen ist, wird die Durchfüh

rungder Reformen überall sehr schwierig sein.

Doch–wir hoffen, daß es trotz dieses Fiaskos

in Cincinnati zu einer besseren Justizpflege kommt.

SolljedochdasUebel gründlich geheilt werden, so

haben wir beim Anfang, bei derErziehung zu be

innen und statt jenen Unabhängigkeitssinn, der

ich hierzulandvon einem zum andern vererbt und

nach und nach zur Ungebundenheit undUngezogen

heit wird,welche alle Autorität verachtet, mußGe

horsam gepredigt und eingeprägt werden, Ge

horsam gegen Eltern, Lehrer, Prediger und Obrig

keit, Gehorsam gegen Gott.

––occ=-KSS :3 = ><––

Frau e nzeitung.
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Frau Bertha S.Ohlinger schreibt aus China:

KingEng, Tochter von unserem lieben Bruder Hü

JingMi, verabschiedete sich letzten Freitagvon den

lieben Eltern und dem Heimathland, um nach

Amerika zu gehen, woselbst sie sich für medizinische

Arbeit auszubilden gedenkt. Mrs.Keen und einige

andere hervorragende Frauen der Frauen-Missions

Gesellschaft erboten sich, für ihren Unterhaltzu jor

gen. Es war ein schwerer Abschied. Jing Mi

weinte einige Stunden, als habe ihm derTod sein

Alles entrissen. Dieses Alles brachte mir denAb

schied vom lieben Vater (vor beinahe8 Jahren) so

deutlich ins Gedächtniß und das Herz that mir

weh. King (Eng ist ein munteres, aufgewecktes

Mädchen von 18 Jahren. Vielleicht erinnerst Du

Dichan einige Briefe, die ich von ihr erhalten und

für die„Glocke“ übersetzte? Sie hat musikalisches

Talent und spielt die Orgel ziemlich gut für den

kurzen Unterricht,den sie hatte. Ich gab ihr etwa

10Monate Unterricht. Vor einem Jahr kam sie

nach Foochow in dasFrauen-Hospital und studierte

Medizin unter der Aufsicht von Fräulein Trask,

M.D. KingEng besitzt besondereGaben zu die

jem Beruf.
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Fräulein M.F.Caffey, Oberlin,O., schreibt an

uns: Eswurde schon sehr viel darüber geschrieben,

aufwelche Weise sich Frauen und Mädchen etwas

verdienen können. Seiden- undGeflügelzucht und 

andere Beschäftigungen wurden angerathen, und 
das Resultat ist ohne Zweifel in vielen Fällen C111

sehr befriedigendes. Esgiebt jedoch viele Mädchen

und Frauen, die sich weder mitSeiden- noch mit

der Geflügelzucht abgeben können und es frägt sich,

was diese Klasse etwa zurErwerbung einesDollars

zu thun vermag.

Ich kenne ein gänzlich neues Feld. Vor etwa 3

Monaten besuchte uns einOnkel ausNewAlbany,

N.V. Wir sprachen über mancherlei und so auch

über platierte Waare, mitderen Fabrikation er sich

beschäftigt. Befriedigung meiner Neugierde

stellte er eine Platirnmaschine her und platirte unser

Silberzeug aufsNeue. Einige unserer Nachbarn

sahen die neu platierten Gabeln,Löffel u. j.w. und

wünschten, daß ich ihr Silberzeug ebenfalls wieder

latire. Ich that es und verdiente in 22 Tagen

94.34. In beinahe jedem Haus erhielt ich Auf

träge im Betrage von S2.00bis $300. Derartige

Arbeit bringt viel Profit, unddieselbe kann sowohl

von Frauen als Männern verrichtet werden. Mein

Bruder, obwohl erzwei Tage länger als ich arbei

tete, verdiente bloß §91.50. -

Ichbin im Begriff, eine Curiositäten-Sammlung

anzulegen und bereit, jeden Leser, welcher mir eine
Curiosität sendet, eine vollständige Anweisung zur

Anfertigung und zum Gebrauch einerPlatirna

chine mitzuteilen, mittelst welcher man Gold-,

Silber- und Nickel-Geräthe platiren kann.

Bitte, kleine Exemplare von Curiositäten –

Steine, Erz, Muscheln, Blätter, alte Münzen e.

zu senden. Ich möchte so viele verschiedenartige

(Fremplare sammeln als möglich und von so vielen

Gegenden des Landes als möglich.

Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen

scheinen es in England hin und wieder zu recht ho

hem Alter zu bringen. Ein würdiges Seitenstück

u den patriarchalischen Menschenfreund Sir Mo

bildet Miß Catharina Heathorn,

eine liebenswürdige, geistig und körperlich noch fri

sche und rüstige alte welche am 17. April

1783zu Maidstone in Kent das Licht der Welt er

blickte und demnach das 100. Lebensjahr bereits

überschritten hat. Sie ist die Tochter einesBrau

ereibesitzers in Maidstone und verbrachte ihr ganzes

Leben in derjchönen, alterthümlichen,von üppigen

Obst- und Hopfengärten umgebenen Vaterstadt,

mit Ausnahme einiger zuGravesend an derThem

emündung verlebten Jugendjahre. Die merk

würdigste Erinnerung ausjener Zeit, von der die

würdige Dame noch immer mit vieler Lebhaftigkeit

zu erzählen weiß, bestehtin einem Besuch aufNel

sons Flaggschiff, Victory, bald nach der am 21.

Oktober 1805 stattgehabten Schlacht von Trafal

gar, deren Spuren auf dem blutbefleckten Verdeck

und den von Kugeln durchlöcherten Schiffswänden

noch mit schauriger Deutlichkeit erkennen ließen,

wie heiß derKampfgetobt hatte,wo der großeHeld

seinen Tod fand. Gegenwärtig lebt Miß Heat

born im Hause einer verheiratheten Großnichte und

genießt ihrerFrömmigkeitwie ihres heitern. Wesens

halber die allgemeinste Liebe und Verehrung.

Mrs. Ayer, die Gattin eines der reichsten Ge

schäftsleute Chicagos, der in Folge unglücklicher

Spekulationen kürzlich 2Mill. Dollarsverlor und

gezwungen war, seinen Bankerott anzusagen, hat

sich bei diesem niederschmetternden Schicksalsschlag

als wackere, Frau bewiesen. Sie über

häufte weder den schwerbetroffenenGatten mitVor

würfen, noch legte sie jammernd über das hereinge

brochene Unglück dieHände in denSchooß, sondern

sie trat schon wenige Tage nach derKatastrophe als

erste Verkäuferin indasEtablissement von Sypher

und Co., eine großeKunst- und Curiositätenband

lung, deren gute Kundin sie # ewesen. Auch

mehrere andere Geschäftshäuser, z. B. ein Spitzen

geschäft und eine bedeutendeJuwelenhandlung, bo

ten der Dame Stellungen an, sobald ihre Absicht

bekannt geworden war, da man ihren vorzüglichen

Geschmack, ihre Kennerschaft und ihr feines, lie

benswürdigesBenehmenwieihretrefflichen Sprach

kenntnisse gebührend zu schätzen wußte. Mrs. Aver

vermiethete außerdem ihr elegant möbliertesHaus

und soll auch als Einkäuferin für ihre Firma Eu

ropa bereisen,während ihr Mann nach Fran

cisco gegangen ist, umdort sein Glück von Neuem

zu versuchen, und die Kinder des tapferen Paares

unter der Obhut einer Tante erzogen werden.

Seiden-Kultur. An derSpitze der seit einiger

Zeit mitvielem in den Vereinigten Staaten

eingeführten Seidenkultur steht ein 16jähriges

Mädchen in Philadelphia. Ihr Name ist Nellie

Lincoln Rositar, und ein von ihr verfaßtes Werk

über den Seidenbau und die Behandlung derSei

denwürmer dient allen, die sich mitdem neuauf

strebenden Industriezweig beschäftigen, als unum

stößliche Richtschnur. Ihre eigenen Kulturprodukte

haben aufallen Ausstellungen die ersten Preiseda

vongetragen, und Miß Rositar stiftet nicht allein

viel Gutes durch die Beförderung eines Industrie

zweigs, der ihren Mitschwestern ein neuesFeldder

Thätigkeit bietet, sondern sie sammelt sich auch ein

ganz hübsches Vermögen dabei und erspart ihrem

dereinstigen Gatten die Ausgabe für ihre Toilette,

die junge Dame ihre Seidenkleider selbst

züchtet.

Unter ganz besonders schwierigen Verhältniffen

hat unlängst eine junge Frau Beweise von unge

wöhnlichem Muth und überraschender Geistes

gegenwart gegeben, die wohl verdienen, in weiten

Kreisen bekanntzuwerden. Die jungeDame, eine

Dänin aus guter Familie, die eine vorzügliche

Erziehung genossen hatte,vermählte sich vor einigen

Jahren mit einen Deutschen aus Kiel,Herrn v.

Roepstorff, den sie nach Indien folgte, da er in

Diensten der angloindischen Regierung den Posten

eines (Sommissars auf den Nikobaren- und Anda

maneninseln im Golf von Bengalen verwaltete.

Diese Inseln sind an und für sich ihres ungesunden

Klimas halber schon kein angenehmer Aufenthalts

ort für Europäer, weshalb auch frühere Colonia

tionsversuche der Oesterreicher und der Dänen

scheiterten; allein seit die Engländer 1869 auf(Sa

morta, dem größten Eiland der mittlern Insel

gruppe, eine Verbrecherkolonie für Indien angelegt

und die Insel nach und nach mit etwa 10.000

Strafgefangenen besiedelt haben, ist dasLeben dort
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iedenfalls nochweit unfreundlicher. InCamorta,

woRoepstorff als Regierungscommissar angestellt

war, sind ungefähr 200Verbrecher stationiert, die

von einen aus30Mann bestehenden Piket einge

borener Infanterie und einer ebenso großen Anzahl

Polizeiconstabler bewacht werden. Eines Tages

wurde ein Sergeant jenes Infanteriepikets beschul

digt, einige Kokosnüsse gestohlen und einen Auf

jeher mißhandeltzuhaben,weshalbderRegierungs

commissar den Mann einem Verhör unterwarf.

Als v. Roepstorff kurz nach dem Verhör an der

Infanteriekaserne vorbeiritt, traf ihn plötzlich ein

Schuß zwischen die Schultern. Zum Tode ver

wundet sank er in die Arme einer Begleiter, die er

dringend bat, ihn nur ruhig sterben zu lassen und

seine Frau möglichst schnell in Sicherheit zu brin

gen, da er für diese ein gleiches, wenn nicht schlim

meres Schicksal befürchtete. Die unglücklicheFrau

eilte indes noch rechtzeitig herbei, um ihrem sterben

denGatten die Augen zuzudrücken. IhreLage nach

dem Tode ihres einzigen Beschützers war furchtbar,

denn die in (Samorta befindlichen 200Verbrecher,

für die keine Gefängniffe vorhanden waren, sollten

nun allein durch die eingeborenen Wächter (auchdie

Polizeimannschaft bestehtausSikhs), unter denen

sicheine starke Gährungbemerkbar machte,inSchach

gehalten werden. Ihrem Gatten, der sich den

nöthigen Respect zu verschaffen gewußt, hatte man

bisher stets willigFolge geleistet, aber jetztwollte

jeder befehlen und keiner gehorchen. Frau v.Roep

storff kämpfte Schmerz und Angst mit bewun

derungswürdiger Charakterstärke nieder und machte

sich nuthig zur Herrin der kritischen Lage. Sie ließ

den Leichnam des ermordeten Gatten in ihr Bun

galov bringen und beerdigen, dann entsandte sie

zwei Polizeiconstabler nach Port Blair auf den

Andamaneninseln, dem Sitz der Verwaltung, um

dort Meldung von dem Geschehenen zu machen.

Inzwischen-übernahm die junge Frau mit ruhiger

Feitig eit und Energie den Befehl über die Station

und verstand die Leute biszur Ankunft von Unter

stützung in bester Ordnungzu erhalten. Nach Ver

lauf von sieben Tagen, die unsere Heldin wohl

ziemlich lang gedünkt baben mögen, trafen ein

höherer englischer Offizier, ein Geistlicher und eine

Anzahl Beamte auf Camorta ein, um die kühne

Befehlshaberin von ihren schweren Posten abzulö

jen. Als der Geistliche die Leichenrede für ihren

Gatten hieltund dessen Ruhestätte weihte, brachen

die Kräfte der armen jungen Wittwe zusammen,

und man trug sie besinnungslos von demGrabe

hinweg. Sie wurde zunächst nach PortBlair ge

bracht, wo sie noch eine Zeit lang zu verweilen ge

denkt, um ein Wörterbuch der Nikobarensprache,

an welchen sie mit ihrem Gatten zusammen gear

beitet, zu vollenden.

Auch Kaiserinnen können dankbar sein, wie eine,

gelegentlich des jüngst erfolgten TodesdesPariser

„Lumpensammler-Königs“ Celestin Collet zu Tage
gekommene Thatsache beweist. Collet bezog wäh

rend seiner Lebenszeiteine jährliche Pension imBe

trag von fünfhundert Francs von der Kaiserin

Eugenie. Nicht genugdamit, hat die Ex-Monar

chin soeben ihre Absicht erklärt, diese Summe, so

lange sie selbst lebt, der Collets auszube

ahlen. DerGrund dieser Pensionierung war der

Im Jahre 1858 hatte die Kaiserin ein

sehr werthvolles Diamanten-Armband verloren,

welches nach manchen Irrfahrten einen Weg in

einen Kehrichthaufen fand, wo esvon Collet auf

gestöbert wurde. Der ehrliche Gesell, welcher den

Werth desFundes sehr wohl kannte, lieferte den

selben auf der Polizei-Präfektur ab, wo es eine

Kleinigkeitwar, die Eigenthümerin desSchatzes zu

ermitteln. Zwei Tage danach ließ sich diese den

Mann selber kommen, und es fand eine höchst

ideale Scene zwischen Kaiserin undLumpensamm

ler statt, welche in der Verleihung der erwähnten

ihren angenehm realistischen Abschluß

(IllD,

Eine Engländerin zeigt in Chicago an: „Da

men und Kinder werden imGehen unterrichtet.“

Einem sie um nähere Auskunft befragenden Jour

nalisten sagte die Gehlehrerin folgendes: „Das

Hauptprincip meiner Unterweisung ist dasGehen

aufdem Fußballen oder der Mitte des Fußes statt

aufden Absätzen. Vonzehn Menschen gehen neun

aufdem Absatz. Ein solcher Gang schadetder Ge

undheit,indem erder Wirbelsäule beijedemSchritt

einen Stoß versetzt, während das Schreiten auf

denBallen einen gleitenden undanmuthigenGang

zurFolge hat. Die Engländer (?)und Franzosen

gehen am graziösesten, weil sie von frühsterKind

heit richtig dazu angeleitet werden; der Gangder

Amerikaner und Deutschen ist dagegen meist schlecht

und nachlässig, oft sogar plump, weil er in der
Jugendgar nicht beachtet wird.“

In Paris widmen sich jetzt mehr Französinnen

dem medicinischen Studium und erzielen ganz

achtungswerthe Erfolge; jo drangen bei der neu
lichen Bewerbung um das Internat in den parier

Hospitälern, zu dem nur solche Medicinstudierende
zugelassen werden, die sich im Examen ausgezeich

nethaben,auchdreiangehende Aerztinnen mitguten

Nummern durch: Frau Sarrante, Frl. Dubois

und Frl. (Shapin. Früherwaren es nurRus

finnen und Amerikanerinnen, die in Paris den

medicinischen Studien oblagen, gegenwärtig bilden

die Französinnen schon die Mehrheit und verdienen

dasLob, daß ihre ganze Haltung eine viel weib

lichere, im Auftreten und in der Kleidung weit

weniger emancipirte ist als die jener Ausländerin

In der Türkei sind die armenischenFrauen ihrer

besondern Reinlichkeit wegen vortbeilhaft bekannt.

Sie stehen denn auch fleißig am Waschtrog, dabei

haben sie aber die üble Angewohnheit, ihre nasse

Wäsche auf den durch die Dörfer undStädte ge

leiteten Telegraphendrähten aufzuhängen,wodurch

die Drähte nur zu oft abgerissen werden. Der

Telegraphendirector von Erzerum hat nun eigens

eine Rundreise durch Armenien angetreten, um

überall die Frauen und Mädchen darüber zu beleh

ren,daßdie Telegraphendrähte für die Correspon

denz, nicht aber zum Trocknen naffer Röcke und

Schürzen da sind.
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Für Hans und Herd

Traubensaft, ungegohrener, welchen man auch

für das heil. Abendmahl gebrauchen kann. Man

nimmt reifeTrauben von irgend einer gutenSorte,

pflückt sie ab und sieht, daß sie rein sind, wenn

nicht, so wacht man die Trauben und läßt sie tro

cken ablaufen, dann drückt man sie durch eine reine

Presse oder Tuch. Den Saft läßt man wieder

durch ein dünnes Tuch laufen und macht ihn dann

in einem porzellanenen Kessel kochend heiß. Aller

Schaum aufderOberfläche wird sorgfältig abge

nommen. Sind die Trauben süßgenug, so nimmt

man keinen Zucker, wenn nicht, so nimmt man so

viel man braucht, läßtes einigeMinuten aufkochen,

thut es in kochend heiße Gläser, die versiegelt

und aufbewahrtwerden an einem kühlen und lusti

gen Ort.

Um Gläser zu schützen vor Zerspringen beimEin

machen lege ich sie in einen Waschkessel, bedeckt mit

kaltem Wasser, lasse es kochend heißwerden; dann

nehme man einGlas heraus, lasse es geschwind tro

cken auslaufen, fülle es mit dem kochend heißen

Saft oder Fruchtund versiegle es geschwind. Auf

diese Weise sind mir noch keine Gläser versprungen,

noch ist mir irgend welche Frucht verdorben. Es

ist viel die Rede von Vergiften durch eingemachte

Früchte. Fast alle Früchte sind säuerlich, nimmt

man dann beim Einkochen alte Blechbüchsen und

kupferne oder messingene Keffel,welche nicht einmal

vollständig gereinigt, so kann es leicht möglich sein;

denn ein Chemiker, der dieses zu analisieren ver

steht,würde sagen: Der jäuerlicheSaft der Frucht
nimmt das Unreine und' vomGeschirr in

sich auf, und daher die Frucht-Vergiftung.

Erdbeeren (Strawberries). Man kann nicht alle

Sorten von Erdbeeren befriedigend einmachen, die
meisten sind zu wässerig, und haben einen widrigen

Geschmack,wenn eingemacht, und eine helle, gelbe

Farbe. Esgiebt aber eine gewisse Sorte (ich habe

den Namen vergessen), die sind nicht so großwie die

meisten Erdbeeren, dunkelroth und sehr trocken, sie

reifen um die männliche Zeit wie die „Wilson“, die

eignen sich am besten zumEinmachen. Man pflückt

die Beeren ab, kocht sie mit etwasweißen Zucker,

blos einige Minuten, damit sie ganz bleiben.

Dann thut man sie kochend heiß in kleine, neue,

ebenfalls kochend gemachte, irdene Krüge, die wer

den gleich versiegelt und aufgehoben, wie andere

Frucht auch. Die Erdbeere ist eine delikate Frucht

und selten gelingt es dem Fruchthändler oder der

" daß sie beim Einmachen Befriedigung

erhalte11.

Wie man Erdbeeren zieht. Der beste Boden für

Erdbeeren ist ein dunkler, fetter Lehmboden und
wenn er sich nicht in diesem Zustand befindet, so

sollte man ihn gut pflügen und düngen, ehe man

die Pflanzen setzt. Nie wähle manzu hohes, noch

zu nasses Land. Auch sollten die Erdbeeren der

Sonne und dem Lichte ausgesetzt sein. Man sollte

von einer Hausfrau.

sie in Reihen pflanzen,zweiFußvon einander ent

fernt. Die Läufer sollten wenigstens drei Mal

währenddes Jahres beschnitten werden, und den

Boden erhalte man in einem guten Zustand. Im

ersten Jahr kann man etwas kleines Gemüsezwi

schen den Reihen ziehen. Eine gute Bedeckungder

Pflanzen mit Blättern oder gutem Compost im

Herbst wird sich als sehr nützlich erweisen. Im

Anfang desWinters, ehe die Erde gefroren ist, be

decke mandasganze Beet mitStroh, Blättern oder

geschnittenen Welschkornstroh, welches man im
Frühling von den Pflanzen entfernt, oder als

Dünger auf dem Boden liegen läßt, damit die

Beeren im nächsten Sommer rein bleiben.

Bohrer. Ein einfaches Mittel, um Bäume zu

schützen vor diesem schädlichen Wurm. ImFrüh

jahr, sobald derFrost aus den Boden ist, grabt

oder hackt man einen halben Fuß tief, von Baume

weg. Man nimmt einen Eimervoll Kohlenasche,

packt sie fest umdenBaum und bedeckt sie wieder

mit den weggenommenen Grund. Sind schöne

Zierbäume vomWurm schon angefressen, so nimmt

man ein spitzes Messer, schneidet die angefressene

Rinde weg und sucht so lange, bis man den Wurm

findet. Die Wunde am Baum muß man dann

aber auch pflegen. Man kocht einen Theil Wachs

und einen Theil Rosin; wenn abgekühlt, schmiert

man dieseSalbe aufdieWundeund bindet darüber

ein Stück Tuch, dieses schützt den Baum. Die

Bäume sollten vonGras und Unkraut frei gebal

ten werden, und tragende Bäume werden durchgu

tes Düngen im Winter sehr gefördert, da dieses

eine allzu frühe Entwickelung der Fruchtknospen

verhütet und sie daher nichtvon späten Frösten be
schädigt werden können.

Immergrüne Bänme. "Man kauft diese kleinen

Bäume vonGärtner und es nimmt eine lange Zeit

bis sie heranwachsen. Manchem geht die

dabei aus. Ein gewisser Professor, dessen Colle

ium von einem großen Garten umgeben ist, sagt
Folgendes aus seiner eigenen Erfahrung: ImGar

ten befanden sich einige prachtvolle Bäume,die uns

im Wege standen, die wir aber auch nicht willig

waren zu verlieren. Wir kamen aufden Gedanken,

diese Bäume zu verpflanzen. Wir gruben im

Herbst ein Loch an dem Ort, an den die Bäume

versetzt werden sollten,und bedeckten es mit Streu,

um den Boden zu schützen vor Frost; dann wurde

um den Baum eine Grube gegraben. Um den

Baum ließ man natürlich einen Klumpen von vier

Fuß Grund, und als dieser hinreichend gefroren,

nahmman die Bäume auf. (Einige starke Männer

hobendenBaumaufeinenganzniederenKarren oder

starken Truck. Der gefrorene Grund blieb am

Baume hängen undder Baum ward dann in das

hiezu gegrabene Loch gestellt,unddann mitGrund,

nichtgefroren sein durfte, fest und gutver

Packt.
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Silberkuchen. 1 Tasse Butter, 1 Taffe feinen

' dasWeiße von4 frischen Eiern, 1 Taffe

altes Wasser,3 Taffen geliebtesMehlund 2Thee

löffel vollBackpulver, . Theelöffel vollVanilla oder

Lemon. Man rührtButter und Zucker so lange,

bis eswie ein leichter Schaum aussieht, dann wer

den die Eier in einer flachen Platte zu einem

Schaum geschlagen,dasMehl wird mit dem Back

pulver geliebt. Man thut etwas ' : in den

Teig,dann etwas Mehl. Man macht sofort, bis

alles hinein gemengt ist, dann die Vanilla oder

Lemon. Zuletzt rührt man den Eierschaum ganz

leicht hinein. Man backtdenKuchenin einerlangen

flachen Schüssel,belegtden unternTheilmitweißem

welches man ganz dünn mit Butter be

treicht.

ühnersalat. Man nimmt ein Huhn und läßt

es kochen. Wenn abgeschäumt,thut man ein Lor

beerblatt, englischesGewürz und einige Pfefferkör

ner hinein und läßt es weich kochen. Dann ent

fernt man die Haut von dem Huhn und hacktdas

leisch. Darauf schneidet man zwei Stangen

ellerie dazu. Man kochtdreiEierganz hart; das

Weiße hackt man, dasGelbe verrührt man ganz

fein, rührt drei bis vier Eßlöffel voll Salatöl hin

ein und gießt dann Eig dazu, etwas

Pfeffer und vier bis fünfEßlöffel„Salatdressing“,

dann etwas von der Hühnerbrühe und mengt alles | l

gutdurcheinander.

Zuckererbsen. Die kleine Salatzuckererbse istdie

beste, die großschotige unschmackhaft. Sind die

Fasern gut abgezogen, so werden sie tüchtiggewa

und etwa eine Stunde in Waffer gekocht.

Dann werden sie angemacht mit Butter, Salz,ge

hackter Petersilie und etwas verrührterStärke und

heiß aufgetragen.

Pflege der Zähne. Während es feststeht, daß

ute und schlechte Zähne zum großen Theil geerbt

'können gute durch Vernachlässigungdoch leicht

verdorben werden. Nicht nur der Gesundheit,jon

dern auch des guten Aussehens wegen, sollten die

Zähne in möglichst guten Zustande erhaltenwer

den. Nichts entstellt einen jungen Mann oder ein

Mädchen mehr, als in Folge von Vernachlässigung

elb oder schwarzgewordenerZähne; je hübscher die

'Person, um so auffallender ist derFeh

ler. Die Eltern sind in dieser Beziehung oft zu

tadeln. Sobald einKind eine permanentenZähne

bekommt, sollte ihn gelehrt werden, daß es minde

stens einmal täglich die Zahnbürste und Wasser

gebraucht. Dies könnte dem Kinde in späteren

Jahren manchen Aerger und vielleicht manchesLei

den ersparen. Der Gebrauch einer nicht zu steifen

Zahnbürste, in Wasser getaucht, Morgens und

Abends, ist Alles wasdie Zähne bedürfen. #

sich trotzdem Weinstein an, wird etwas Castilseife

die weiße ist am besten) auf dieBürste gerieben,

denselben entfernen. Wenn mehr nöthig ist, die

Zähne in gutem Zustandzu erhalten, ist präparierte

Kreide eines der besten Zahnpulver. Man ver

meide alle Zahnpulver, die in irgend einer Weise

würfe dieser Art zuerkannt.

körnig sind; einige enthalten pulverisierten Bimstein,

der sowohlden Weinstein wie die Emaille entfernt.

Beim Gebrauch der Bürste ist es ebenso wichtig,

daß sie auch an der Rückseite der Zähne angewen

detwird und anstatt nur quer den Zähnen entlang

zu bürsten, sollte es theilweise auch von den Gau

nnen auf und nieder geschehen, um etwa zwischen

den Zähnen sitzende Theilchen zu entfernen. Nie

gebrauche man metallene Zahnstocher; ein Holz

spänchen ist selbst besser,wie die so häufig benutzten

Federkiele. Wenn ' an den Zähnen be

merktwird, gehe manzum Zahnarzt.

Tafelzierden. Blumenstücke als Tafelzierden

sind allgemein beliebt und die Floristen bemühen

sich fortwährend, etwas Neues und Geschmackvol

les in dieser Richtung herzustellen. Bei einer kürz

lich abgehaltenenAusstellungdesNew YorkerGar

tenbau-Vereins wurden werthvolle Preise für Ent

- - - - . Die Sache wird

manchmal übertrieben; aber innerhalb bestimmter

Grenzen kann eskaumetwasGeschmackvolleresund

Angenehmeres geben, als einige hellfarbige, aber
nicht zu stark riechende Blumen auf einer nett ge

deckten Tafel. Starke Wohlgerüche machen einen

unangenehmen Eindruckauf manche, besondersauf

schwächliche Leute und verderben für sie den Genuß

eines in jeder anderen Weise vollkommenen Mah

es.

Für gewöhnliche Gelegenheiten sind niedrige

Vasen oder dreieckig geformte Behälter ausglän

Glase, mit Rosen, Nelken und Veilchen ge

üllt und hier und dort auf dem Tisch vertheilt,

ungemein schön; sie werden von Vielen den höheren

Blumenstücken vorgezogen, weil sie dem Ueberblick

nicht hinderlich sind. Aber bei größeren Gesellschaf

ten scheint ein Mittelstück, ausBlumen undFrüch

ten bestehend, unentbehrlich. Wenn Auslagen nicht

in Betracht kommen, ist ein schöner Aufsatz oder

Krystall-Rosenglas, aufeiner runden Scheibe dicken

Spiegelglases stehend, sehr hübsch,wenn mitwohl

riechenden Blumen gefüllt; wenn diese nicht zur

Verfügung stehen, kann man einen passenden Ersatz

dafür ausin jedem Hause vorhandenen Geschirren

herstellen. Nehne eine große runde oder ovale

Schüffel, stelle eine umgedrehte Untertasse darauf,

auf diese kommt ein gläserner Obstbehälter und

in letzteren zweiGläser, die anden unteren Rändern

fest mit Bändern zusammengebunden sind; das

eineGlas stehtverkehrt,das andere aufrecht. Wenn
vorgezogen, kann man eine dünne, hohe, gläserne

Blumenvase anstatt des oberen Kelchglases neh

nen. Farren und große Blätter werden um den

Randder Schüssel gelegt und die Stiele unter den

Rand der Taffe geschoben. Auf diese wird Obst

gehäuft und dazwischen einige Blumen vertheilt.

Ueber denRanddeshohen Gefäßes hängenFarren,

Ephen oder Smilar graziös herab, während das

Gefäß selbst mitObst gefüllt ist. Das obere Glas

enthält Waffer, in dem ein Bouquet Blumen ge

stellt ist. Herabhängende Smilar- oder andere

Ranken verdeckendas Glas. Man hat dann eine

sehrgeschmackvolle Zierde für die Tafel.

(Am. Agr.)
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Die vom Herrn gepflückte Blume.

Langsam und ausdrucksvoll. Worte und Musik von Ernst Gebhardt.
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schimmerndesGold; IhrBalsam er-füll-te die Lüf-te um- her, Und jetzt! Ach, wo ist sie? Sie

Segen im Licht!Kein Feindkonnt' sie rauben,kein Frosttrat ihr nah,Unddoch! Wer sollt's glauben? Sie

pflückte der Herr! DerHerr,deiß derGar-ten, des"Al-les „a ist; Ge - lobt sei. SeinNa-me, ge
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blüht uns nicht mehr! Undjetzt! Ach,woist sie?Sieblühtuns nichtmehr!

ist nimmer da! Und doch! Wer sollt'sglauben? Sie ist nimmerda!

lobt Jesus Christ! Ge-lobt sei. Sein Name,gelobt Jesus Christ!

- - --- -

-------- -

_-----

4. Er liebte die Blume, sie war. Seine Lust; 5 Wohl möchten wirweinen; doch Jesus,der spricht:

D'rum nahm. Er sie leise,zog sie an die Brust, „Ihr Eltern,Geschwister, bekümmert euch nicht!

Und trug sie zum Vater,zur himmlischenAu; „Auch euch werd' Ich holen zu seligernHöh'n;

:,: Dortprangt sie verkläretdenEngelnzurSchau! :,: :,: „Dann sollt ihrdieBlume beglücktwiederseh'n!“::
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Zwölfter Wand. Juli 1884. Siebentes Heft.

Die deutschsprechende Bevölkerung und die deutschen Kirchen in den

Wer. Staaten mit Bezugnahme aufEvangelisations-Arbeit.
Editor.

I. Die deutschsprechende Bevölkerung.

z-Zer (Census der Ver.

-S-Staaten für 1880

" " weist eine in unserer

Republik wohnende

- deutschsprechende

-/E-S- Einwanderung“ von

- *2.094.000 Seelen

- nach, was – die

"Kinder dieser Einwan

WF-" derer hinzugerechnet–

einedeutschsprechendeBe

WM

" Z

Millionen Seelen ergiebt.

Manche setzen diese Zahl sogar auf zehn Mil

lionen, wasjedochzu hoch gegriffen erscheint, da

dieses Resultat wohl nurdurch Hinzuzählen der

Enkel und Urenkel deutscher Einwanderer er

reicht werden kann, welche doch kaum noch zur

deutschsprechenden Bevölkerung zu zählen sind.

FünfMillionen Seelen sind aber fürEvan

elisationsarbeit ein schon äußerstgroßesFeld.

# ist das mehr als ein Zehntelder Gesammt

bevölkerungdesdeutschen Reiches; esleben mehr

Leute in den Ver. Staaten, welche durch die

deutschen Kirchen erreicht werden sollen, als–

Preußen undBaiern ausgenommen–in irgend

einem Königreich, Herzog- oder Fürstenthum

Deutschlands.

Die Meinung,daß diese massenhafte deutsche

Bevölkerung meistens in den am fernsten west

* Deutsch-Oestreicher und Schweizer mitgezählt.

lich gelegenen Staaten zu suchen sei, ist eine

irrige,was sich sogleich ergiebt,wennwirfragen,

wie viele deutschsprechende Einwandererdie

jer und jener Staat,diese oder jene Stadt auf

weist, woraus sich alsdann –dieKinder hin

zurechnend – auf die Gesammtbevölkerung,

welche in den betreffenden Staaten und Städten

durchdie deutschen Kirchengemeinschaften erreicht

werden sollte, schließen läßt.

DadieAufführungaller Staaten undStädte

zu weitführen würde, greifen wir nur eineAn

zahlderselben heraus, was unserm Zweck voll

kommen genügt. -

Deutschsprechende Einwanderer nachdem

Census von 1880in :

Staaten– Californien 49.588; Indiana

80,756; Illinois 247275; Jowa 94328;

Kentucky31,685; Louisiana 18324; Michigan

92584; Missouri 115,519; Nebraska 35050;

New Jersey68839;New York373,164; Ohio

206267; Pennsylvania 177086; Texas40

FFF- völkerung von etwa fünf
024; Wisconsin 195,212; Dakotah6,442.

Städte–New York172770; Philadelphia

58321; Chicago 78,015; St. Louis 58041 ;

Baltimore 34,551 ; Cincinnati 47,490; New

Orleans 14594; Cleveland24,160; Pittsburg

16,701; Louisville 13956; Detroit 17841;

Milwaukee 32847; Indianapolis 6351; St.

Paul5,371; San Francisco 21,838; Newark

18539; Toledo7504;Boston7,752; Brooklyn

56386; Jersey City 10325; Rochester11,522;

Buffalo26,780; Allegheny 10050;Columbus

4,561; Dayton 5.048.

Wir wiederholen, daß mit diesen Ziffern die

Zahl der deutschsprechenden Einwanderer

(1880) angegeben ist, und man getrost mitzwei

multipliciren darf,umdieAnzahldererzu erhal

ten, aufwelche der Natur der Sache gemäßdie

deutschen Kirchengemeinschaften in ihrer Evan

gelisationsarbeit angewiesen sind, nämlich–

aufdie Einwanderer und ihre Kin

25
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Ist nundieses Feld an und für sich schon ein

wirklich kolossales, so kommt noch hinzu, daß

sichdaffelbe fast täglich durch Ein

wanderung erweitert. Im Jahr 1882 landeten

in allen Häfen der Ver.Staaten300.000

deutschsprechende Einwanderer; im Jahr 1883

etwa250.000! Tausende derselben ziehen nach

dem fernen Westen, umdas offene Land einzu

nehmen, andere tausende bleiben in den

und Mittelstaaten und eine großeMenge vorerst

wenigstens in den großen Städten. In der

StadtNew York allein ließen sich Anno 1883

40.000 Einwanderer nieder, darunter 5000

Dienstmädchen. Waren dies nun auch nicht

jämmtlich Deutsche, so befinden sich doch wenig

tens ein Viertheil Deutschsprechende darunter.

llinois empfing voriges Jahr wenigstens

20000; Indiana2.500; Jowa7500; Michi

gan9000; Ohio 12000; Pennsylvanien20

000; Minnesota 10400; Nebraska 3.700;

Kansas 2890 und Texas 2,100 deutschspre

chende Einwanderer.

Somitzieht die deutsche Einwanderung nach

Ost und West, aufsLand und in die Stadt;

nur die Südstaaten erhielten bisan bloß einzelne

unserer Landsleute und nur in den Neu-Eng

land Staaten bemerken wir geringere Einwan

derung. Und dieser gewaltige Zuzugwird fort

dauern. Magdieselbe auch zeitweilig der Ge

fchäftsstockung oder anderer' wegen

unterbrochen werden oder nicht in der Fülle der

zwei Vorjahre andauern : so lange das über

völkerte Deutschland Brot verlangt und die

Menschendemdortigen Militärdruck sichzu ent

ziehen bestreben, so lange wird der Auswande

rungsstrom währen und sich über unsere Ost-,

Mittel- und Weststaaten ergießen. Magdeshalb

in einzelnen Lokalitäten das Deutschthum auch

aussterben, indem sich die Kinder der Auswan

derer amerikanisierten, so hat die Kirche heute

und wird auch in der Zukunft in fast allen

Staaten,jedenfalls aber in den meistengrößeren

Städten unter der deutschen Bevölkerung ein

Arbeitsfeldhaben,überdessen numerischeMager

keit nurderjenige klagen kann, welcher seine Au

gen schließt.

Fragen wir nun ferner nach der bei Evange

lisationsarbeit in Betracht kommenden Gesin

nungder deutschen Bevölkerung, so ergiebt sich,

daßdieselbe durchaus nicht jammt und sonders,

wie man so gerne annimmt, dem gehässigen,

klarbewußten'verfallen ist.

Weilmancheübergescheidte.Weltweiseim alten

Vaterlande den lieben Gott abgeschafftglauben,

und mehrere deutsche Leithämmel hierzuland

diese Melodie nachblöckten, deshalb verbreitete

sich die Ansicht übersLand,die Eingewanderten

aus der deutschen „Philosophen-Nation“ seien

mittelt klaren Denkprozessesdem reinen undauf

Haßgegründeten Unglauben verfallen. Und so

oft hörten wir diese Meinung wiederholen, daß

dieselbe am Ende selbst für baare Münze

(ll ICM.

In Wahrheit zeigt sich jedoch ein deutsch

amerikanisches Volk anderer Gesinnung–ein

Volk, welches herüber kommt, um Brot, Land

und Freiheitzu finden, das von Hause ausgern

„schöppelt“, spielt und lustig ist und nunmehr

anden Ufern dieses Westlandes die Fesseln des

Staatskirchenthums und der Monarchie abstrei

fend, entweder auf ein Bannergeschrieben hat:

„Brot, Erwerb, Land“ oder aber: „Lasset uns

effen und trinken, fröhlichundguterDinge sein,

denn morgen sind wir todt.“ Nicht wenige

wählen sich beide Sinnsprüche, und machen den

Versuch, den einen Hand in Hand mitdem an

dern durchzuführen. Man ist der einen die

Völkerzügelnden Macht,dem Bajonnettent

ronnen und betrachtet die andere Macht–die

Bibel mit panischem Schrecken, und zwar

im letzten Grunde deshalb, weil drüben diese

beiden Mächte in unnatürlicher Verbindungzur

nades Volkes zusammengeschmiedet

UI10,

Muß nun diese theils in Erwerbs-, theils in

Genußsucht sich kundgebende Gesinnung auchder

in rohe Praxis übersetzte Unglaube genannt

werden; ist dieSignatur vielertausenderunserer

Landsleute auch mit „gottlos“ zu verzeichnen,

und jetzt die so allgemein herrschende Gleich

gültigkeit der Evangelisierung noch die bedeutend

sten Hindernisse entgegen, gehört die Maffe

der deutschen Bevölkerung doch nicht dem klar

bewußten Unglauben an, welcher nur bei den

Führern zu finden ist,die sich wohl überall, wie

z.B. in Cincinnati auf die Journalisten, eine

Anzahl Aerzte, ein paar Advokaten und ebenso

viele protestierende Rabbiner beziffern, die wie

derum ihre Nachschwätzer haben. Die Menge

aber weiß weder von Darwin, noch Häckel, noch

noch Schenkel etwas,wohl aber von

rwerben und Schaffen und von Vergnügen

und Genuß.

Dabeidarfjedoch nicht vergeffen werden, daß

unserdeutschesVolkauchgar mancheguteEigen

schaft mitbringt, viel Treue, Ehrlichkeit, Recht

schaffenheit,Fleiß,Sparsamkeitundvornehmlich

Gemüth und Herz, wie kein Einwanderer

eines andern Volkes. Nur bei der Hefe der

deutsch-amerikanischen Bevölkerung finden wir

die Merkmale mehr oder minder verwischt.

Auch ist im Augezu behalten, daß diese nach

Besitz jagende oder lustige deutsche Bevölkerung

noch vielkirchlichenSinn besitzt,der sich aufdem

Lande gewöhnlich länger erhält als in der

Stadt, und welcher, obwohl von manchen als

größeres Hinderniß angesehen als klarausge

sprochener Unglaube, unter geschickter Benutzung
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alsAnknüpfungspunkt bei Evangelisations-Ar

beitdienen mag.

Endlich klingt vielenEingewanderten ausdem

Gotteshaus, ausder Bibel, oder vom Prediger

und Lehrer gar manches ernste Echo nach.

FrommeVäter und Mütter ringen drüben für

ihre hiesigen Kinder, denn noch hat der Herr

seine Auserwählten in Deutschland. Die vor

laufende Gnade Gottes geht sehr vielen Einge

wanderten in verschiedener Gestalt nach. Und

da wir an die Wirkungen des heiligen Geistes

undan Gebetserhörungglauben, so müssen wir

auch fest darauftrauen und bauen,daß es einen

Schlüffelzumdeutschen Herzen, einen Wegzum

deutschen Ohr giebt, anstatt daß wir das

deutsch - amerikanische Volk von

vornherein als verlorene Verderb

nißmaffe anfehlen.

II. Die numerische Stärke der deut

fchen Kirchengemeinschaften und

ihr Einfluß auf die deutsche

Bevölkerung.

Durch die Güte undFreundlichkeitder Redak

teure kirchlicher Zeitschriften und einiger Syno

dal-Sekretäre ist es mir gelungen, eine möglichst

genaue Statistik der deutschen Communikanten

der protestantischenKirchengemeinschaften zu er

halten. Ich sage–möglichst genau,denn

man muß sich immerhin erinnern, daß es in

manchen Fällen nicht so ganz leicht ist, die deut

schenKirchenglieder ausden englischen derselben

kirchlichen Organisation herauszufinden, sowie

daß ein und dieselbe Gemeinde oft sogar „zwei

sprachig“ ist. Auchwar es unmöglich,die Sta

tistiken derganz freistehenden deutschen Gemein

den auch nur annäherndzu erhalten. Jedoch ist

die folgende Statistik überdie deutsch-protestan

tischen Gemeinden immerhin eine sehr ausführ

liche und den Bezugsquellen nach eine richtige.

Communi- Sonntag

Deutsche in: kanten. Schüler.

E (General-Concil.......................... 120.500

5 172.000 .

S- General-Synode............. ................... 25.000 ............

15.000 ...

Deutscheevangel, Synode vonN.-A. 90.000 41,700

Reformierte Kirche............. .......... 130.000 114.000

Presbyterianer-Kirche.... 8900 9800

Amerikanische Brüderkirche. 3900 2500

Baptisten.......................................... 11,809 13,253

Bischöfl. Methodisten-Kirche 47,482 43,913

Südliche Bisch.Meth-Kirche. 1,338 806

Evangelische Gemeinschaft.... 75000 70.000

Vereinigte Brüder................................... 7000 8810

25,000 ...

Protestantischer Bund.............................

Wie viele von diesen beinahe 781,000 deut

schen Communikanten als wiedergeborene Got

teskinder einAnrecht aufdasewigeLeben haben,

daszu entscheiden, ist selbstverständlichunmöglich,

kommt uns auch gar nicht zu. Wir finden in

dieser Anzahl deutscher Communikanten eine

Ursache großer Dankbarkeit gegen Gott, sowie

gut gegründete Hoffnung für die Zukunft der

deutschen Gemeinden und für das so nothwen

dige Werk der Evangelisation.

Welchen Einfluß diese deutschen Kirchen und

Gemeinschaften aufdasdeutsche Volk ausüben,

in wie weit sie ihre Aufgabe gelöst und in wie

weit nicht, daswird uns durch statistische Ver

gleiche und andere Einblicke klarer werden.

Wir haben gesehen, daßdie deutsche Bevölke

rung(Einwanderer und ihre Kinder) der Ver.

Staaten etwa 5Millionen Seelen zählt. Ob

wohl die katholischeKirche bekanntermaßen keine

Kirchenregister führt, sondern jeden römischGe

tauften alsKirchenglied betrachtet, so kann man

ausdem Censusdesdeutschen Reiches, aus wel

chem ja die Haupteinwanderung kommt, schlie

ßen,daß mitHinzuziehungder Deutsch-Oestrei

cher und katholischen Schweizer ausden 5Mill.

wenigstens 2Mill.zu der katholischenKirchege

hören, vielleicht auch2 Mill. *)

Wir hätten also eine außerkatholische deutsche

Bevölkerung (Einwanderer und ihre Kinder)

von wenigstens 2 Mill. vor uns, aus welcher

Zahl 737,929 als Communikanten berichtet

werden, wasimmerhin noch eine nichtkatholische

Bevölkerungvon beinahe 14 Mill.übrig

(UBI.

Darfnun auch festgesetzt werden, daß nebst

der angeführten Anzahl der Communillanten,

eine große Anzahl unter der Gesammtbevölke

rung angeführte Kinder, die noch nichtCommu

nikanten sind, unterdem Einflußdieser Kirchen

stehen, und bringt man auch die in keinerlei

Synodalverband stehenden Freigemeinden in

Betracht, so stehtdochimmer noch ein so außer

ordentlichgroßesFeld für kirchliche Evangelia

tions-Thätigkeit offen, daß diejenigen winzig

kleine Muskito-Seelchen haben müssen, welche

ein Zetergeschrei erheben, wenn andere, nicht

gerade nach der Trommel jener Marschierende,

die Rettungihrer Landsleute angelegen fein

(NLIN.

Auchbestätigt dieser statistische Vergleichzwi

fchen der gesammten deutschen Bevölkerung und

dendeutschen Communikanten, die durch andere

Beobachtungen constatierten Thatsachen, daßder

*) In Cincinnati z. B. wohnen in runder Zahl

100.000Deutsche (Einwanderer und ihre Kinder), und

' den besten katholischen Quellen befinden sich unter

denselben 50.000 deutsche Katholiken. Aehnliche Be

richte liefern andere Städte.
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Einfluß dieser Kirchengemeinschaften, weder in Einklang mitden leichtzu beobachtenden That

ihrer Gesammtheit, noch in Einzelnen ein auf|fachen, wenn wir namentlich betreffs der auf

das Deutschthun unseres Landes überwiegender | ächt evangelischer Grundlage stehenden deutschen

ist. Einzelne Ausnahmen abrechnend, haben

die wenigsten derselben rasche Fortschritte auf

zuweisen, und was kürzlich durch genaue stati

stische Berichte in Cincinnati festgestellt wurde,

ilt wohlvonvielen andern StädtendesLandes.

' deutschen evangelischen Gemeinden Cincin

natis zählen nämlich gegenwärtig 6004Com

munikanten, 365 Sonntagsschullehrer und Be

amte und 3,735 Sonntagsschüler, unter einer

deutschen Bevölkerung von 100.000 Seelen,

wobei jedoch ebenfalls nicht zu vergessen, daß

auch viele Nichtcommunikanten unter dem Ein

flußdieser Gemeinden stehen.

Während wir uns also darüber freuen, daß

Gott der Herr seinen Segen aufdie Evangeli

fationsarbeit gelegt hat, finden wir auch noch

Ursache zur Demüthigung, zum reiflichen Nach

denken und ernsten Gebete.

DerEinflußder deutschenKirchen kann jedoch

nicht einfach mitZiffern berechnet unddargestellt

werden. Daß tausende Prediger undSonntag

schullehrer Sonntags wie Werktags das Wort

Gottesverkündigen ohne weiteren alsden durch

Zahlenvor Augentretenden Erfolgzu bezwecken,

ist geradezu eine Unmöglichkeit. Das Wort

Gottes wirkt immerdar; es wird entweder ein

Geruchzum Leben oder zum Tode, und es steht

deßhalb ohne alle Selbstüberhebung nur im

Kirchen fagen: Als treue Zeugen evangelischer

Wahrheit, als Repräsentanten kirchlicher Zucht

und Ordnung, als ächt christliche Erzieher der

Jugend, alsPflegestätten evangelischen Lebens

gegenüber dem erstarrten Kirchenthum, als

HeroldedesGlaubensgegenüberder Gottesläug

nung, Gottlosigkeit und Gleichgültigkeit–wir

ken diese Kirchen alsSalz und Licht, und üben

in bescheiden-stiller WeiseEinflußaufdiedeutsche

Bevölkerung.

Ob dieselben betreffs der mitder Volkswohl

fahrtzusammenhängenden Zeitfragen, bezüglich

der vor dem Forum der Oeffentlichkeit ausge

fochtenen Kämpfe und Volksbewegungen so ent

scheidend eingreifen, wie dies von manchen

Seiten erwartetwird, steht in Verbindung mit

einer andern Frage: Ob nämlich die Kraft der

evangelischenKirche sich aufdiesemGebiete über

haupt hinlänglich äußert, und ob dasselbe ihr

eigentlicher Kampfplatz ist, was von manchen

geläugnet wird. Jedenfalls ist es unschwerzu

erkennen, daß die englischen evangelischen Ge

meindenkräftigerinsöffentliche Leben eingreifen

als die deutschen und zwar aus Gründen, die

aufder Oberfläche liegen.

Ein Schlußartikelüber Mittelund Wegezur

Evangelisationfolgt.

Schwüle Lüfte

Zittern glühend aufder Erde,

Lasten schwer aufWald und Flur;

Lange harrtdie Creatur,

Bis ihr Bann gelöstet werde.

Purpurglühend

Prangt im Abendroth der Himmel,

Scheidend küßtder Sonne Strahl

Feld und Waldzum letzten Mal,

Und es schweigtder Welt Getümmel.

Nächtlich Dunkel

Walt herab aufBerg und Auen,

Und vom Himmel nah undfern

Grüßet freundlich Stern an Stern;

Friede ruht aufallen Gauen.

Tiefes Schweigen !

Welke Blätter,dürre Saaten,

Gras undBlumen aufder Au

Lechzen nach des Himmels Thau;

Send' Erquickung, Gottder Gnaden !

Nieder schweben

Aufdes MorgenrothesSchwingen

Gottes Engel, um der Welt

Ausdes Himmels Lichtgezelt

Seinen Friedensgrußzu bringen.

Heil'ge Stille!

Vondem Himmeltrieftder Segen

Aufdie Erde wunderbar;

Durch die ganze Pflanzenschaar

Zieht ein neues, kräft"ges Regen.
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Flurgenhan.

Wuch der Zrgen kommt man Ohen.
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Herrlich strahlend

Glänzt im Thau die Morgensonne,

Neugestärkt erwachtdie Welt;

Wasda lebtin Wald und Feld,

Fühletneu des Daseins Wonne.

Stehet feste

Liebend walten

Gottes treue Vaterhände

Ueber Jedermanns Geschick;

Drum empor zu ihm den Blick !

Er führt stetszu fel'gem Ende.

In des Kampfes wildem Toben !

Ringet nach dem höchsten Ziel!

Setzet alles auf das Spiel!

Doch der Segen kommt von oben.

C. F. P.

or-Lyr-D

Ein Opfer der Trunksucht.

Nach Thatsachen skizziert von W. F. Fritze.

swar bei einer Abendunterhal

tung.

regen Antheil an der Unter

haltung und suchte sie so inte

Unter anderem kam die Rede

auf die Mäßigkeits-Bewegung,

wobei es andafür unddagegen

nicht fehlte. Einigen kam die

Ideegeradezu lächerlich vor, sich

vorschreibenzu lassen,wasman

effen und trinken soll. Es handele sich hier um

die persönliche Freiheit, man lebe in einem

freien Lande und brauche sich keine Vorschriften

machen zu lassen, und dann solle jeder so viel

besitzen, daß er sich beherrschen

Andere zeigten die Vortheibe gänzlicher Ent

haltsamkeit und als Beleg ihrer Ansicht wiesen

sie hin aufdie traurigen Folgender Trunksucht,

wie sie täglich ihre Opfer fordern. Der einzige

sichere Weg dem Uebel abzuhelfen sei, daß man

Gesetze passiere, welche das Fabriciren und Ver

kaufen spirituöser Getränke gänzlich verbieten zu

anderem als medizinischem Gebrauch.

PastorW. hatte mitStillschweigen zugehört,

als man ihn frug,was seine Ansicht sei von der

Sache. Alle Augen waren auf ihn gerichtet,

als er erwiderte: „Ichwillweder der einen noch

andern Partei beipflichten, sondern nur eine

Geschichte erzählen.

„Es war im Jahre 18.. als ich in dem

kleinen Landstädtchen B. Prediger war. Es

warzur Weihnachtszeit, als ich von einerLand

bestellung heimkam, um im trauten Familien

kreisdas liebe Weihnachtsfestzu feiern, worauf

sich Jung und Alt, Reich und Arm schon lange

im Voraus freuten. Doch nicht alle Bewohner

ressant als möglich zu machen. |

Alt und Jung nahm |fest erleben.

/

B.'s sollten diesesMal ein fröhlich Weihnachts

Das erste, was mir mitgetheilt

wurde, war–hastdu schon gehört,daßNolan

seine Frau erschossen hat?

„Eswar mir zu unerwartet, ja beinahe nicht

glaubhaft. Ich kannte Herrn Nolan wohl schon

geraume Zeit als einen Mann, welcher dem

Trunk ergeben war, aber aus welchem Grund

sollte er eine solche That vollziehen? Doch also

war es; dasMaaßwar voll, ausdem Trunken

bold wurde ein Wahnsinniger. Herr Nolan

war dem Säuferwahnsinn verfallen. In die

sem Zustand erschoß er seine treue Lebens

als siedasaßumgeben von fünfkleinen

indern.“

"Der Nichtswürdige!" riefen viele Stimmen

wie aus einemMunde. „Seid nichtzu voreilig

miteurem Urtheil,“ mahnte HerrW.,„daswar

nur ein kleines Bruchstück von der eigentlichen

Geschichte, welche ich erzählen wollte. Nachdem

die ganze Geschichte zuEnde,darf ein Jeder ein

Urtheil abgeben, wer die meiste Schuld an dieser

Gräuelthat hatte.

„Es ist eigentlich eine lange Geschichte,die sich

auf Weise vielfach wiederholt. Ich

habe der Geschichte schon vorgegriffen, ihren

wirklichen Anfang nimmt sie im elterlichen

Hause dieses Opfersder Trunksucht.

„Thomas Nolan's Eltern wohnten in der

blühenden StadtM., wo Herr Nolan ein ein

flußreicher Geschäftsmann war und als solcher

sich bemühte, sein Geschäft immer mehrzu ver

größern, wasihm auchgelang. Er war als ein

ehrbarer reeller Geschäftsmann bekannt und bei

Reich und Arm allgemein beliebt. Er bildete

sich nicht wenig darauf ein, daß ihm Niemand

auf Grund der Wahrheit eine Unehrlichkeit

nachweisen konnte. Doch begnügte Herr Nolan
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sich nichtdamit, nuralstüchtiger Geschäftsmann

dazustehen, sondern er machte auchAnspruch auf

Religion. Er war sogar ein streng kirchlicher

Mann, und hielt besonders treu zur Kirche fei

ner Wahl, welche er nicht nur nachVermögen

unterstützte, sondern die öffentlichenGottes

dienste derselben fleißig besuchte. Er hatte ein

mal Erfahrungim Christenthum gemacht, doch

bald verlor er, was er mitThränen gesucht und

gefunden. Sein Geschäftwar ihmHauptsache,

das göttliche Leben erlosch in seiner Seele, und

die Welt nahm Besitz von derselben. Er wollte

alsChrist gelten, begnügte sich aber mit der

Form der Gottseligkeit. Seine Gattin machte

etwas mehrAnspruch aufHerzens-Religion,–

aber es fehlte ihr an Entschiedenheit, besonders

in der Erziehungder Kinder.

„Herr Nolan's meiste Zeit war vom Geschäft

in Anspruchgenommen. Morgens hatte er früh

zugehen,–Abends kam er spät vom Geschäft

heim, – Sonntag als Ruhetag betrachtend,

schlief er lange, bis es Zeit zum Gottesdienst

war. So verging Sonntag nach Sonntag,

Woche um Woche, sodaßHerr Nolan sehr we

nig mit seiner Familie in Berührung kam. So

mit fiel die ganze Sorge derErziehung derKin

der aufdie Mutter. Hätte sie den Schleier von

der Zukunft etwas lüften dürfen, die Aufgabe

würde ihr größer erschienen sein !

„Der Herr hatte ihre Ehe mit4Kindern ge

segnet, ein Knabe unddrei Mädchen. Thomas,

fo hieß der Knabe, war sehr lebhafter Natur,

dabei hatte er gute natürliche Gaben. Seine

Aufgaben in der Schule lernte und begriff er

schnell, undLehrer undFreunde versprachen sich

viel von dem guten Talent, welches Thomas be

jaß. Die Mutter hieltihn an, zur Sonntag

fchule zugehen; sie selber aber wurde nie fertig

mitzugehen. Außer den Schulstunden wußte sie

kaum, wo ihr Thomas zu finden war. Sie

liebte still und ungestörtzu sein. Kamder klei

ne Thomaszu ihr mit seinen kindlichen Fragen,

fo wurde er ein lästiger Knabe gescholten, wel

cher der Mutter nur Mühe macht. Finger im

Haufe ein unschuldigesSpiel mit feinen Schwe

stern an, dann machte er zu vielLärm für die

Mutter, und sie hieß ihn aufdie Straße gehen,

wenn er spielen wolle. Bei ihrem beständigen

Kopfweh, war ihr jede Aufregungzuwider und

sonst war ihre ganze Zeit so inAnspruchgenom

men, daß sie dem kleinen Thomas keine Auf

merksamkeit schenken konnte. Thomas merkte

bald, daß man lieber sah, wenn er irgend sonst

wo war, nur nicht im Hause. Deßhalb fuchte

er seinesgleichen aufder Straße, um da seine

zu vertreiben. Bald wurde es ihm so zur

ewohnheit, daß er im elterlichen Hause gar

keine Freude mehr fand, sondern seine Lustda

ran hatte, Streichezu spielen und mit anderen

verwahrlosten Knaben sich aufder Straße her

umzutreiben.

„Da konnte es denn nicht fehlen, daß bald

Klagen einliefen über ein schlechtes Betragen.

Der Vater war eben auf einer Geschäftsreise be

griffen, die Mutter hatte einen heftigen Anfall

vonKopfweh, und sonst alle Hände vollzu thun,

alsgeklagt wurde, der kleine Thomasführe sich

schlecht aufin der Schule, sei oft abwesend und

voll böser Streiche. Die Sonntagsschul-Lehrerin

war auch rathlos, was sie thun sollte, indem er

nicht nur selberungezogenwar, sondern auchdie

Anderen verführte. Die Mutter fühlte sich bei

solcher Nachricht im höchsten Grade

doch konnte sie die Sache ändern? ! Sie

klagte ihrenFreunden ihre Noth, gab dem Tho

mas eine Zurechtweisung, und dabei blieb's.

„Eines Abends war Gesellschaft bei Herrn

Nolan. Die Freunde hatten Kinder mitgebracht

und Thomas blieb diesen Abendzu Haus. Das

Gesprächdrehte sich um allgemeine Gegenstände

und die gebildete Gesellschaft gab ihr Urtheil

und Gutdünken über jede Tagesfrage. Unter

Anderem kam auch die Mäßigkeits-Bewegung

zur Sprache, welche gerade in M. Fuß gefaßt

hatte. Manche von den Freunden neigten sich

entschieden zu Gunsten der Sache. DochHerr

Nolan meinte: „Man bleibe mir mit solchen

Zwangsmaßregeln vom Halse. Ich will der

Unmäßigkeit nicht dasWort reden, aber es sollte

Jeder so viel Männlichkeit besitzen, das Trinken

ohne Gelübde zu lassen; oder doch nicht zu viel

zu trinken. Ich selber bin38Jahre alt, trinke

hin und wieder ein GlasWein oder Bier, und

fühle, daß es mirgutthut, und weßhalb sollte

ich nicht? Man beweise mir ausder Bibel,daß

es Sünde ist, so will ich es laffen. Doch Jesus

selbst hat aus Wasser Wein gemacht, undPau

lusgiebtdem TimotheusdenRath, etwasWein

zu genießen wegen eines schwachen Magens.“

„Es wurde hin und her geredet, und aufdie

traurigen Folgen des Trinkens hingewiesen.

Die Bibel lehre, sagte man, allen bösen Schein

zu meiden. DerVater möge ein mäßiger Trin

ker sein, aber dem Sohne sei das unmöglich.

Auszehn mäßigen Trinkern können neunTrun

kenbolde werden. Jedoch Herr Nolan undAn

dere meinten, sie wollen sich ihre persönliche Frei

heit nicht rauben lassen. Es sei dieses alles nur

Weibergewäsch, und er hoffe, sein Sohn würde

männlich genug sein, sich ohne solchen Zwang

beherrschen zu können.

„Damit endigte das Gespräch, und war bald

von allen vergessen, nur nicht von Thomas, der

aufmerksam dagesessen hatte. Er faßte den

Entschluß, wie sein Vater, nie ein Gelübde zu

unterzeichnen, sich auch nie mitderartigenSa

chen einzulaffen.

„Mehrere Wochen waren vergangen, jener
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Abend vergessen und Alles ging einengewohn

ten Gang. Da brachte man eines Tages den

kaum 12jährigen Thomas betrunken heim.

Hätten sie ihn todt gebracht, die Mutter wäre

nicht so sehr erschrocken; sie war außer sich vor

Schmerz. Erwar in die Gesellschaft böser Bu

ben gerathen, welche ihr Vergnügen darin fan

den,den jungenNolan betrunkenzu machen. Ein

Bekannter fandihn unter einem alten Schuppen

schlafend und brachte ihn heim.

„Der Vater gerieth in furchtbaren Zorn und

züchtigte seinen Sohn demgemäß. Der Mutter

wollte das Herzbrechen. Sie klagte, wenn der

Junge selig sterben würde, wollte ich Gottdan

ken. O, daß ich diese Schmach erleben muß!

Von jetzt an wurde Tbomas strenger gehalten.

HerrNolan drohte mit nochviel härterer Strafe,

im Fall sichdas noch einmal wiederhole. Tho

maswar von jener Zeit an etwas vorsichtiger.

Er fing andarüber nachzudenken, welche schreck

lichen Folgen das Trinken nach sich ziehe. Er

ging fleißiger zur Sonntagsschule, gute

Entschlüsse und wollte schließlich das Trinken

sich ganz abgewöhnen. Seinen Kameradenge

fieldasdurchaus nicht,daß sie den Thomas mit

jammt seinem Taschengeld, welches ihm nie

fehlte, verlieren sollten. Sie lachten ihn tüchtig

aus,daß er jetzt auch so ein Wafferfimpelwerden

wolle. Sein Vater trinke ja auch, und sei ein

solcher angesehener Mann. Auch hatten sie ei

nige andere Kirchenglieder, und sogar von den

Vorstehern, trinken sehen; man müsse nur auf

paffen und nicht zu viel trinken.

„Aengstlich sah er sich nach einem treuen

Freund um,der ihm jetzt zur Seite hätte stehen

können. Ach, hätte Thomas jetzt einen treuen

Führer gehabt! Dochwer sollte es sein? Die

Sonntagsschul-Lehrerin allein vermochte es nicht,

Vater und Mutter vergaßen ihre heilige Pflicht.

Es wurde beiFestlichkeiten im elterlichen Hause

Weingetrunken und Thomastrank auchwieder

mit, natürlich fest entschlossen, nur mäßig zu

trinken,was ihm auch einegeraumeZeitgelang.

„Er wuchsendlichzum hoffnungsvollenJüng

ling heran. Seine Schuljahre waren glücklich

überstanden und er wurde in dasGeschäft eines

Vaters genommen. Man gratulierte Herrn

Nolan, einen solch gewandten Sohn zu haben,

welcher bald das Geschäft des Vaters überneh

men könne.

„Thomas hatte sich bisdahin gut gehalten,

und es schien, als wolle er jetztganz in dieFuß

tapfen des Vaters treten. Er faßte auch jetzt

wieder gute Entschlüsse, sichganz dem Geschäft

zu widmen, um einmal des Vaters Stelle ein

nehmen zu können. Mit gutem Gedächtniß und

vielerleiKenntnissen ausgerüstet, begriff er alles

sehr schnell und war bald mitdem Geschäft so

vertraut, daß sein Vater ihn oft wichtige Ange

legenheiten besorgen ließ. Er war ' der El

tern Stolz und Freude. Jeder Wunsch wurde

ihm gewährt und an Taschengeld ließ Herr

Nolan es nicht fehlen. Seine Abende hatte er

frei undnichtdarangewöhnt, die daheimzuver

bringen, suchte er andere Gesellschaft, welche er

bald genugfand, wo dann gespielt und gezecht

wurde.

„Aufdiese Weise waren mehrere Jahre ver

gangen, als Herr Nolan eines Jahresüber Un

wohlsein klagte und in einigen Tagen eineLeiche

war. Der Schlag war so plötzlich und uner

wartet gekommen,daßdie Familie für geraume

Zeit fast wie betäubt war. Doch das Leben

macht seine Ansprüche, so mußte auch wieder da

ran gedacht werden, waswohl am bestenzuthun

sei. Man kam dem Entschluß, daß

Thomas in ZukunftdasGeschäftverwalten soll.

Thomas fühlte jetzt,daßdie ganze Verantwort

lichkeit des Geschäftes auf ihm laste. Dies

stimmte ihn sehr ernst, und er war jetzt mehr

als je entschlossen, demselben seine ganze Auf

merksamkeitzu schenken. Er mied auch von jetzt

andas Wirthshaus und alle leichtfertige Gesell

schaft, so daß man sich die besten Versprechun

gen von ihm machte. Seine Mutter war jetzt

ganz besonders froh, eine solche Stütze zu haben,

da der Vater todt war, und überließ ihm alle

geschäftlichen Angelegenheiten.

„Thomas hatte von Natur ein weiches Ge

müth. Er liebte seine Mutter und Schwestern

zärtlich, war freundlich gegen Jedermann und

wollte recht thun. Es fehlte ihm jedoch zu all

seinen guten Entschlüssen die Kraft. Es

ihm ander rechten Entschiedenheit und Charak

terfestigkeit, diese nothwendige Ausrüstung zu

einem erfolgreichen Leben. Es kann sichdieses

keiner selbst geben, wird auch in keiner Schule

oder Universität gelernt, sondern fängt an auf

derMutterSchooß, und wird weiter ausgebildet

unter der Aufsicht und Pflege frommer, christli

cher Eltern, die ihre heilige Pflicht der Kindes

erziehung erkannt haben, und entschloffen sind,

sie auszuführen. Hier ist es, wo sichder Cha

rakter des Kindes entwickelt, was dann dem

Jüngling und Mann so gut zu statten kommt,

und ihm sicheren Halt im Leben giebt, allen

Schwierigkeiten. Trotz zu bieten und in allen

Unternehmungen erfolgreichzu sein.

„Thomas hatte dasVorrecht einer solchenEr

ziehung nicht genossen. Obwohl seine Eltern

sich christlich nannten, so hatten sie esdoch nicht

so genau genommen in der Erziehung der Kin

der, sondern waren mehr bedacht, ihnen ein gu

tesAuskommenzu sichern in irdischerBeziehung.

So kam es denn, daß trotz aller sonstigen Be

gabung und guten Eigenschaften dem Thomas

etwas fehlte undzwar das Nöthigste. Wahres

Christenthum kann vieles wiederum gut machen
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- und den Menschen veredeln, wodurch sein Cha

rakter und sein Herz fest wird, welchesgeschieht

durchGnade. Hier hatdie Religion eine große

Aufgabe und schon Manchen vomzeitlichen und

ewigen Ruin gerettet. Doch wehedemArmen,

der sich selbst überlassen bleibt, um auf einer

solchen morschen Grundlage weiter zu bauen!

„Thomas fühlte ein fast unwiderstehliches

Verlangen, seine Abende wie früher zuzubrin

gen. Er widerstand lange Zeit und der

besseren Stimme desGewissens. Aber endlich

gab er nach, jedoch mitdemVorsatz nur hin und

wieder einmal insWirthshauszu gehen. Nie

mand wehrte ihm. Er war ja auch jetzt sein

eigner Herr. Sein Hang zum Trinken und

Spiel wurde immer stärker, so daß er immer

häufiger im Wirthshaus seine Abendezubrachte.

Seine Mittel beschränkten sich auch nicht mehr

auf ein bloßes Taschengeld, sondern er verfügte

jetzt über die Geschäftskaffe und war deshalb ein

vielgesuchter Kamerad. Er vernachlässigte bei

solchem Treiben natürlich das Geschäft immer

mehr, was sich auch bald bemerkbar machte.

Er verlor an Kredit und das Geschäft fingan

rückwärts zu gehen.

„Besser gesinnte Freunde warnten ihn und

seine Mutter vor dem kommenden Bankerott.

Er selber sah ein, daß es so nichtimmergehen

könne, und faßte auf's Neue Entschlüsse,die böse

Lust zu beherrschen und ein besseresLeben zu

führen, aber nur um in kurzer Zeit um so lei

denschaftlicher zu trinken und seiner Luft zu

fröhnen. Eswaren aufdiese Weise dreiJahre

vergangen seitdem TodedesHerrn Nolan. Es

hatte sich manches geändert. Die drei Töchter

desHauses warenverheirathet und lebtenglück

lich und zufrieden. Auch in dem einmalglän

zenden Geschäfte des Herrn Nolan war es an

ders geworden. Thomas hatte um hohe Sum

men gespielt und verloren. In der Hoffnung

wiederzu gewinnen hatte er immer wieder ein

gesetzt, aber das Unglück wollte, daß er immer

wieder verlor, welches endlich zur Folge hatte,

daßdas sonst so angesehene Geschäftden Banke

rott erklären mußte. Es blieb der Wittwe nur

so viel, daß sie ohneNothzu leiden leben konnte.

Thomas selbst war bankerott an Leib und

Seele. Sobald er kein Geld mehr hatte, waren

auch alle seine früheren Freunde verschwunden.

Die ihm geholfen sich unddieSeinenzuGrunde

zu richten und die oft gezecht auf seine Kosten,

wollten ihn jetzt nicht mehr kennen. So lohnt

die Welt.

„Er fing jetzt an seine Thorheiten einzusehen

undzu bereuen. Er stand da, wo er schon oft

gestanden; er gelobte Besserung, vielleicht mit

mehr Ernst als je zuvor. Er war entschlossen

in eine fremde Stadt zu gehen.

Niemand kannte, wollte er ein neues Leben - künften, konnte er nicht widerstehen.

führen. Ach wäre er jetzt zur rechten Quelle,

zu dem gegangen, der dem Tiefgefunkensten

helfen kann! Doch er glaubte immer noch sich

selber helfenzu können. Durch eine Kraft, die

ihn so oft betrogen, wollte er sich auchdiesesmal

helfen unddas ist immer ein großer Irrthum,

denn wer sich auf sein eigen Herz verläßt, ist

betrogen.

„Eines Morgens war Thomas spurlos ver

schwunden. Es verbreiteten sich allerlei Ge

rüchte. Einer meinte, er habe sichdas Leben

genommen, ein Zweiter dieses und einAnderer

jenes. Seine Mutter ahnte den Zusammen

hang. Sie erhielt auch bald einen Brief von

seinemAufenthaltsort, neuen Vorsätzen und wie

er sich redlich durch seiner Hände Arbeit nähren

wolle. Er hatte das Städtchen B. als seine

neue Heimath erwählt, wo er bald bekannt

wurde als ein gewandter,fleißiger jungerMann.

Auffallend war Jedermann ein stilles eingezo

genes Wesen. Er mied alle Gesellschaft. Er

kämpfte mit sich selbst einen doppelt schweren

Kampf,denndie vorige Luft regte sichgewaltig

in ihm; aber er war entschlossen ihr die Spitze

zu bieten. Bilder von seinem vergangenen

Leben schwebten vor ihm, am Tage bei seiner

Arbeit, bei Nacht, als die Stille der Nacht ihn

umgab, machte er sich Vorwürfe,daßerSchmach

und Schande auf seine Familie geladen und ihr

Gut, welches sie ihm anvertraut, schnöde durch

gebracht habe. Es trieb ihn oft beinahe zur

Verzweiflung, so daß er einige Mal nahe daran

war, sich das Leben zu nehmen. Aber die Lust

zum Leben hatte bis jetzt gesiegt unddasVer

langen, einmal alleswieder gutzu machen, ver

lieh ihmMuth in seinen Bestrebungen fortzu

fahren.

„Doch ein solches Leben konnte und wollte er

nicht immer führen,das fühlte er; deßhalb fing

er an und fuchte wieder Gesellschaft und Zer

streuung. Er wollte jedoch nur gute Gesellschaft

aufsuchen, welche ihm in seinen Bestrebungen

behülflich sein konnte. Er war auch ein gern

gesehener Gast wegen seines feinen Benehmens

und guter Bildung, was von allen geschätzt

wurde. Doch auch in jenen gesellschaftlichen

Zusammenkünften durftenachvielerAnschauung

der edle Traubensaft nicht fehlen. Hättenjene

Personen es errathen können, welch ein Kampf

in ThomasNolan hervorgerufen wurde, als sie

ihm das erste Glas Wein anboten, welches zu

trinken er sich weigerte, und hätten sie einen

Blick in dieZukunft thun können, welch namen

loses Elend die Folgen sein würden, sie würden

nicht gelacht haben, daß er es höflich abwies und

lieber nicht trinken wollte. Einer solchen Ge

sellschaft gegenüber, die es ganz harmlos fand,

Da, wo ihn | ein GlasWein zu trinken bei ihrenZusammen

Er fing
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auch selber anzu glauben, daß es harmlos sei,

' trank mit ihnen, was man als männlich

ODIE.

„Bei einer solchen Zusammenkunft machte er

die Bekanntschaft einer jungenDame, welche die

einzige Tochter einer angesehenen Familie war.

Er hielt um ihre Hand an und war bald mit

ihr verlobt und ehelich verbunden. Er fühlte

sich jetzt glücklicher und sicherer als seit langer

Zeit. Daß er hin und wieder in’s Wirthshaus

ging, seitdem er wieder der Versuchung nachge

geben, fand kein Mensch für auffallend, denn

das thaten die angesehensten Bürger der Stadt.

So waren dreiJahre in ihrem ehelichen Glück

verfloffen, als HerrNolan einesAbends betrun

ken heimkam. Seine Frau schämte sich der

Schande, undwar besorgtfür die Zukunft. Er

versprach jedoch, es solle nicht wieder geschehen.

Seine Mutter, die indes zu ihm gezogen war,

hatte ernste Befürchtungen, als sie der Vergan

genheit gedachte, und jetzt sehen mußte, wie er

immer mehr seine Abende im Wirthshaus zu

brachte. Es wiederholte sich auch bald unddann

immer öfter, daß er betrunken heimkam. Der

Saufteufel hatte förmlichBesitz von ihm ge

nommen, und die alte Leidenschaft erwachte mit

erneuter Macht, sodaßer sich nicht mehrzu be

errschen wußte. Seine junge Gattin und

Freunde waren rathlos, seiner Mutter wollte

schier dasHerz brechen.

„So verging ein Jahr nachdem andern, mit

Nolan wurde es immer schlimmer. Es wäre

noch vielzu erzählen, wirwollenjedoch die höchst

traurige Geschichte kurzzusammenfassen. Wir

wollen nicht viel reden von den Thränen und

Sorgen der Gattin eines Trunkenboldes, wie

fünfkleine Kinder, schlimmer als Waisen, um

Brot schreien, und die Mutter ihnen mitgebro

chenemHerzenjagenmuß, sie habe keines für sie.

Es war jedesmal ein Stichin’s mütterliche Herz,

wenn sie die blaffen Wangen und geisterhaften

Blicke der Kleinen jah, und der kleine Johann

seine abgezehrten Händchen ihr entgegenstreckte

und bat: „Mamma, nur ein kleinesStück Brot,

der Hunger thut so weh,“ die größeren ihn aber

trösten suchten, er solle zufrieden sein, die

utter habe keinBrot. Oftwandte sie sichvom

Strohlager, denn ein Bett hatten sie schon lange

nicht mehr, mit blutendem Herzen. Es schmerzte

das Mutterherz zu sehr zu sehen, wie sich die

Kleinen krümmten wie Würmchen, weil der

Hunger großund sie vor Schmerz nicht schlafen

konnten.

„Doch wir wollen den Schleier über dieser

Trauerstätte nicht weiter wegziehen. Gott selbst

hatdie Thränen der Armen gezählt, und er ist

der Richter über dem allem. Wir wollen nicht

jenen Nolan verdammen, der ein Opfer seiner

Leidenschaft, im Wirthshaus saß unddie Seinen

am Hungertuch nagen läßt. Aber die Thränen

und ' solcher Armen, das Gewimmerder

unschuldigen Kleinen schreit zuGott um Rache

über die Mitschuldigen,überdenSelbstgerechten,

der sich mit einem: „Soll ich meines Bruders

Hüter sein?“ abwendet. Man will seine persön

liche Freiheit schützen und männlich sein, aber

ladetdamitden Fluch auf seine eigenenHausge

noffen. Der in der Jugendzeit gelegte Keim

wird sich endlich entwickeln, und mit allerMacht

'geltend machen. Wäre es nicht an der Zeit,

daß Eltern die heiligste ihrer Pflichten anerken

nen, undSolche,dievorgeben, sichfürdasWohl

ihrer Mitmenschen zu interessieren, etwas mehr

Rücksicht auf ihre schwachen Brüder nehmen

würden? Diese brauchen der Starken Beispiel,

und man istGott verantwortlichdafür. Esgibt

Solche, die reden vom Himmel und Seligkeit,

aber handeln ganz rücksichtslos, fragen nichts

darnach, ob sie dem Schwächeren Anstoß oder

Aergerniß bereiten, sondern stoßen ihn mitih

rem Beispiel tief hinunter insVerderben. Der

Sünder wird wohl sterben um seiner Sünden

willen, aber es wird schwerer sein für den, dessen

Hände mitfeinem Blut befleckt sind.

„Thomas Nolans Maß war voll und wir

sind da angekommen in unserer Erzählung, wo

wir im Anfang begonnen, an jener Trauerscene

vor Weihnachten. O, es war eine traurige

Weihnachtsfeier! Die ganze Stadtwar in Auf

regung. Niemand hatte das erwartet; sie selbst

hatte alles erlitten in stiller Ergebung und Nie

mand ihre Nothgeklagt als Gott allein.“

Pastor W. machte eine Pause, während Alles

und Niemand Lust verspürte zu

TLDEN.

„Ihr werdetdasUebrige wissen wollen,“fing

er endlich wieder an. „Es ist mit wenigenWor

ten gesagt. Nolan nahm sich, nachdem er die

That vollbracht, selbstdasLeben. SeineMut

ter überlebte diese Schmach nicht lange. Mit

gebrochenem Herzen sank sie insGrab in ihren

besten Jahren. Die Mutter der jungen Frau

war erst ganz niedergeschmettert. Sie ging

traurig und gebückt umher. Ihr Gesichtsaus

druck zeugte von tiefemSchmerz undihre Gestalt

war verfallen. Man fürchtete ernstlich für ihre

Gesundheit. Da eines Tages, nachdem sie lange

tiefsinnigdageeffen, lachte sie hellauf, dieArme,

sie hatte den Verstand verloren.“

Pastor W. hatte aufgehört zu erzählen, der

Schmerz hatte ihn überwältigt, als er jener

Trauertage gedachte.

„Noch eins,“ unterbrach Jemand die Stille,

„waswurde aus NolansSchwiegervater undden

Kindern ?“

„Das wollte ich noch sagen,“ fuhr PastorW.

fort, „ich habe ihn seither oft gesehen. Der

kräftige Mann ging gebeugtumher. Er war
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in wenigenWochen viele Jahregealtert. Früher

lebensfroh, aber seit jener Zeit sah ich ihn nie

mehr lächeln. Die Kinder versorgte er, indem

er sie zu Verwandten brachte.“

Alle gingen stillschweigend aber tiefgerührt

heim, neue Entschlüsse fassend um sie mit Got

tes Hülfedurchzuführen. Und du, lieber Leser?

–0–>00= - SD -30- 03-0–

Pie Adirondack-Berge und deren Amgebung.

Von P. Qnattländer.

Hierzu der Stahlstich.

In einer früheren Num

mer führte Haus und Herd

seine Leser durch die Catskill

Berge. Heute will es mit

ihnen nach den Adirondack

Bergen wandern, auf dem

Wege jedoch da und dort ein

wenig anhalten und sich der

schönen Gotteswerke erfreuen.

Albany, der Regierungssitz

des Staates New York, liegt

auf unserem Weg. Es ist

ein, durch seine Lage, seine

Eisenbahnverbindungen, fei

nen Verkehr aufdem Hudson

und aufdem berühmten Erie

kanal, bedeutender Ort und

zählt etwa 80.000 Einwoh

ner. Das nunmehr seiner

Vollendung entgegengehende

Regierungsgebäude„Capitol“

ist einer der imposantesten

Bauten inden Ver.Staaten und übertrifft viel

fach an reicher und glanzvoller Ausstattung das

Fort Edward.

gleichnamige Regierungsgebäudein Washington.

Von Albany gehen wir entweder über Troy

oder Schenectady nach Sara

toga, demMekka unserer kran

ken und nichtkranken Aristo

kratie und machen die übliche

Runde von einer Heilquelle

zur andern. Von hier trägt

unsdie Rensselaer und Sara

toga Bahn den Adirondacks

entgegen. Wir steigen jedoch

in den etwa 20 Meilen ent

fernten Dorfe,wodie ehemalige

Festung Edward stand, ab um

von hier aus einige Fußreisen

zu machen.

Die genannte Festung–

Fort Edward– spielte in den

englisch- französischen Kriegen

auf diesem Kontinent, sowie

in unserm eigenen Revolu

tionskrieae eine bedeutende

Rolle. Nur wenige Spuren

der ehemaligen Festungswerke

find übrig geblieben und erinGlen's Fälle.
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Ka-che-bon-cook, oder JeffupGreatFalls.

nern an die blutigen Kämpfe, die hier stattge

funden.

Eine charakteristische Handlung des „Alten

Israel Putnam“, eines der hervorragendsten

Revolutionshelden, wird in Verbindung mit der

Geschichte dieserFestung erzählt. In unmittel

barer Nähe des Pulvermagazins brach eines

Tages in den Barracken Feuer aus. Putnam

bestieg eine Leiter, die er an dasdem Magazin

zunächst stehende Gebäude angelehnt hatte, und

goßnun von hieraus, ingrößter Kaltblütigkeit,

das ihm hinaufgereichte Wasser aufdasMaga

zin hinab. Allen Ermahnungenzuwider blieb

er in dieser gefährlichen Stellung, bisdasFeuer

vollständiggelöschtwar. Unter den Hurrahru

fen seiner Soldaten stieg er

von der Leiter herab, mußte

jedoch in Folge der erhaltenen

Brandwunden einen ganzen

Monat im Hospitale zubrin

gen.

Ein interessantesStückLand

schaft, unweit den Ruinen die

ser Festung, bietet sich dem

Auge auf der Brücke– siehe

Bild 1–,diedaswestliche Ufer

desHudson mit der sogenann

ten Rogers Insel verbindet.

Das hervorragendste Gebäude

des gewerbethätigen Städt

chens, das unser Bild zeigt, ist

ein Seminar der bischöflichen

Methodistenkirche.

Etwa fünf Meilen westlich

von Fort Edward–der Ort

wirdimmer noch sogenannt–

sind die bekannten Glen'sFälle

(Bild 2). Der Hudson, hier

ungefähr400Fuß breit, hat

im Laufe einer Meile einen

Fall von 80Fuß, und bildet,

durchdie zackigenFelsenmaffen

seines Bettes gebrochen, eine

Reihe schäumender Fälle und

reißender Strömungen.

„Es wallet und siedet, und brau

fet und zischt,

Wie wenn Wasser mitFeuer sich

menget.“

Die Umgegend dieser Fälle

bietet fcenisch und geschichtlich

so viel Interessantes,daß selbst

der mit seiner Zeit haushälte

rische Tourist gewöhnlich län

ger, als er beabsichtigte, weilt.

Hier läßt Fennimore Cooper

den letzten Mohikaner seinem

tragischen Ende entgegengehn.

Dem Hudson entlang bringt uns eine Fahrt

von wenigen Stunden nach den „Jeffup Great

Falls“–großen Fällen–vonden Indianern

Ka-che-bon-cook genannt (siehe Bild3). Im

Laufe von etwas mehr als einer Meile fällt der

Fluß 120Fuß, abwechselnd über hohe Abhänge

und durch tiefe Felsenklüfte rauschend.

Einige Meilen oberhalbdieser Fälle vereinigt

sichder Sacandaga mit dem Hudson (Bild4),

und hier fließt letzterer träge und langsam da

hin, gleichsam als ob er Athem holte für seine

gewaltigen Sprünge.

Wir nähern unsdem Gebiete derAdirondacks,

diesem Paradies der Jäger. In allen möglichen

Nüancen, vom unbestimmten Grau und Grün

Mündungdes Sacandaga indenHudson.

–- - -- ---- -
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der näherliegenden, bis zum

artesten Blau der fernen

Berge, liegen diese Gebirgs

ketten da, und kostet es einige

Ueberwindung, nicht direkt aus

dieselben loszugehen. Doch

müssen wir vorerst dem viel

bewunderten Lake George–

Georgefee– einen Besuch

machen.

LakeGeorge, ungefähr neun

Meilen von Glen's Falls ent

fernt, ist nahezu jo oft um

getauftwordenwiederHudson,

und wie diesem bleibt ihm

schließlichderprosaischte seiner

Namen. Die Iroquois nann

ten ihn Andiata- rockte, d. i.

eingeschloffener See; andere

Indianerstämme : Canidere

oit–Schwanzsee,womit sieihn

als Schwanz desgrößernLake

Champlain bezeichneten. Der

Pater Jaques, der ihn schon im Jahre 1646

befuhr, gab ihm den Namen Lac Sacrament,

und Sir William Johnson nannte ihn nach

seinem Könige: Lake George. Schöner und

poetischer als die bis jetzt genannten, war eine

andere indianische Bezeichnung; nämlich Hori

kon, d. h. Silberwasser.

Lake George mit einer Umgebung ist eine

Verbindungvon Land- und Wasserscenerie, wie

man sie selten reizender und anziehender findet.

Aus dem schimmernden Wasser steigen grüne

InselnundInselchen–man zähltderen365–

herauf, zwischen denen Dampfer, Segel- und

Ruderboote hin und wieder gleiten. Sechsund

dreißig Meilen lang, von ein bis vier Meilen

breit und umrahmt von einem größtentheils

üppigen und durch stattliche Wohnungen unter

brochenen Ufer, liegt diese Wafferzunge da wie

einepoetische Composition, stundenlangdasAuge

feffelnd. Der malerische Reiz wird erhöhtdurch

den Gegensatz des dunkeln Hintergrundes, den

Dorf Adirondack.

Mündung des Scarron in den Hudson.

das rauhe Gebirge bildet. Touristen, die die

Schweizund Schottland bereisthaben, versichern,

daß die natürliche Schönheit dieses Sees und

seiner Umgebung von keiner Scenerie der ge

nannten Länder übertroffen werde.

An den Ufern dieses Sees steht man auf

historisch-interessantem Boden. Hier spieltendie

blutigen Fehden der Indianer, besonders der

'undMohikaner, später die erbitterten

ämpfe zwischen Engländern und Franzosen

und noch später die der amerikanischenPatrioten

mitden englisch gesinnten Tories. Es ist blut

getränkter Grund, aufdem wir stehen und muß

man sich zwingenzudenken,daßdieser glitzernde

See,diese friedliche Landschaft so oftderSchau

platz blutiger Kämpfe war.

Von Lake George gehen wir nach Warrens

burgh, in dessen Nähe der Schroon Fluß–

sollte eigentlich Scarron heißen–mit dem

Hudson zusammenstoßt. Es ist auch dies ein

überaus reizendes Stück Landschaft. In einem

kleinen aber lieblichen Thal,

von gewaltigen Ulmen beschat

tet, treffen sich diese wilden

Söhne desGebirgs, sich fried

lich umarmend, und, dur

Vereinigung starkgemacht, au

emeinsamem Wege der gro

Weltstadt entgegen zie

hend.

Dem Schroon Fluße auf

wärts folgend, erreichen wir

etwa 30 Meilen von einem

Zusammenfluß mitdem Hud

fon entfernt, den Schroonsee

und nur wenige Meilen weiter



Die Adirondack-Berge und deren Amgebung.

Fall des Opalescent Flusses.

begegnen uns, aufimmer rauher und mühsamer

werdendem Wege, bereits kleinere Hügelketten,

bedeckt mit meilenlangen, düstern Wäldern,

deren drückende Stille nur dann und wann durch

das Murmeln eines Baches unterbrochen wird.

DieLuftwird merklich rauher,

aber auch reiner und, von dem

Duftder Fichten und Tannen

geschwängert, angenehm und

stärkend. In dem kleinen

Dorfe Adirondack gönnen wir

uns einige Erholung und rü

sten uns für unsern Streifzug

in die Schweiz Amerikas (?)

Die Adirondacks sind das be

deutendste Gebirge im Staate

NewYork und liegen, wie aus

Vorangehendem ersichtlich, im

nordöstlichen Theile desselben.

Es sind fünf Gruppen, die,

einander nahezu parallel vom

Südwesten nachNordostenlau

fen und an den Ufern des

Sees Champlain enden. Der

Name Adirondack wird ge

wöhnlich demganzen Gebirgs

system, nördlichvomMohawk

Thale gegeben, gehört jedoch eigentlich nur der

Gruppe zu, von welcher der BergMarcy oder

Tahawus der Mittelpunkt ist. Die südlichste

Gruppe,die an die südöstliche Grenze des Eiffer

County streift, ist unter dem Namen Palmer

town- oder Luzern-Berge bekannt. Die zweite

Gruppe parallel mit ersterer, das County Effer

durchschneidend, endet in den Hügeln, die die

Bulwagge Bucht überhängen. „Pharaoh“, vier
tausend Fuß hoch, ist der höchste Berg dieser

Gruppe. Die dritte endet in dem Split Rock

(gespaltener Felsen), im östlichen Theile von

Esser County. Ihr höchsterPunkt ist die Spitze

des BaldMountain, nur2100Fuß hoch. Die

vierte Gruppe führtdenNamen Schroom-Berge,

unter welchen der Dir-Berg–nach Marcy der

höchste–5200Fuß undder Nipple Top 4900

Fuß hoch sind. Die fünfte und bedeutendste

Gruppe bilden die eigentlichen Adirondacks, in

denen der Berg Marcy 5467 Fuß hoch, der

höchste Punkt im Staate New York ist. Andere

hervorragende Berge dieser Gruppe sind:

McMartin, McIntire und Sandanoma, jeder

derselben ungefähr 5000Fuß hoch.

Nördlich von den Adirondacks, an der West

seite des Ausable Flusses erreichen die Berge

Steward und Whiteface eine Höhe von resp.

5100 und 4855Fuß.

Alle diese Höhen,vondenen manche eine recht

lohnende Aussicht bieten würden, kann Haus

und Herd mit seinen Lesern nicht besteigen; wir

beschränken uns daher auf einen Ausflug nach

dem Gipfel desMarcy, der uns die beste Aus

sicht und dabei einen Ueberblick desganzen Ge

birges bietet.

Das DorfAdirondackverlassend, überschreiten
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wir auf höchst gebrechlicher Brücke den Hudson,

arbeiten uns eine beträchtliche Strecke durch

wildverwachsene Himbeergesträuche hindurch und

gelangen dann in einen Bergpfad, über welchen

da und dortdieden Winterstürmen unterlegenen

Fichten hingestreckt liegen. Schon hier erhält

man einen kleinen Vorfchmackvon den Mühen

und Geduldsproben, die das Ersteigen des Ber

gesfordert. Große Felsstücke, die nicht immer

umgangen werden können, vielmehr überstiegen

werden müssen, versperren allenthalben den

Weg,der sich übrigens nach und nach ganz ver

liert. Nur dasgeübte Auge desFührers findet

nochdie „Jägerspur“.

Eine wohlthuende Ueber

raschung gewährt uns der

OpalescentFluß, ein kleiner

Waldstrom,genährtvonden

Waffern des Colden Sees,

der uns hin und wieder

durch die Lichtungen des

Waldes aus der Ferne ent

gegenschimmerte. DerOpa

lescent bildet eine Reihe

kleiner aber interessanter

Wafferfälle. Hier über

springt er mächtige Fels

blöcke, dort rauscht er

eine enge Schlucht hina

und tobt sich im zackigen

Felsenbett aus. enige

Schritteweiterziehterfried

lich über die glattgeschliffe

nen,theilstiefblauen, theils

brillant grünen, theils wie

PerlenglänzendeKieselsteine

hin. Es ist das Alles–

besonders wenn die Sonne

durchdas seichte Wafferdiese

schöngefärbten Kiesel be

fcheint–ein überraschend

liebliches Bild inmitten die

fer Baum- und Felsenwildniß. Unweit dieser

Stelle fällt der Bach durch eine enge Schlucht

–über 50Fuß tief–in ein düsteres, von

Felsen umhangenes Becken hinab. Das fal

lende Waffer bildet eine dünne Scheibe, und die

Indianer, immer poesiereich in der Benamung

auffallender Naturerscheinungen, nannten diesen

Wafferfall She-gwi-en-dawkwe,d. i.: hängen

der Speer. Wie viel Einbildungskraft dazu

gehört, diese Bezeichnungzu rechtfertigen, mag

der geneigte Leser mit Hülfe des beigefügten

Bildes selbst entscheiden.

Durch das wilde und rauhe Opalescent Thal,

durchdaswir unsdenWeg selbst bahnen müssen,

gelangen wir endlich zum Fuße des Berges

Marcy, wo nochdie Wildkatze haust. Und nun

liegt eine pfadlose Bergseite vor uns, die durch

schnittlich unter einem Winkel von 45 Graden

zweiMeilen in die Höhe führt und derenErstei

gen nicht wenig Willenskraft und Ausdauer

fordert. Zwischen moosbedeckten Felsen, zwer

gigen Fichten und Tannen, oft aufHänden und

Knieen arbeitet man sich langsam aufwärts.

Endlich ist die Waldgrenze überschritten, aber

nun gilt es an kahlen, schroffen Abhängen hin

aufzuklettern, wobei oft jedes Stäudlein, jede

knorrige Wurzel als Halt willkommen ist. Es

ist allerdings kein Alpensteigen, aber denn doch

ein recht mühsames und auch nicht ganz gefahr
loses Stück Arbeit, und man ist froh, wenn

endlichdie Spitze des Berges–sechstausendFuß

Lake Colden.

über dem Spiegel des Hudson liegend–er

reicht ist.

Die Aussicht in dieser Höhe ist natürlich eine

weitreichende und fesselnde. der Nähe erhe

ben sich die Häupter der Berge Colton und

McIntire, hinter diesen die Berge Emmons,

Seward, Whiteface (Weißgesicht) und Giant of

the Valley(Riese des Thales). Weiter hinten

schweiftdasAugedurchdasSt.Lawrence Thal

im Norden und im Osten hinüberzuden „Grü

nen Bergen“, hinter welchen man noch den

grauen Kopf desMount Washington, desKö

nigsder„Weißen Berge“ sieht. Gegen Süden

erheben sichdie gespenstigen Katzenberge undim

Westen die kleineren Bergketten der Herkimer

und Hamilton Counties.

Es ist eine schöne Aussicht, ein wechselreiches
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Panorama,das sichdem Auge aufdieser Spitze

bietet. Unabsehbare Waldungen, kleine,baum

begrenzte Seen, die Wasser des herrlichen

Champlain mitihrengrünen Inselgruppen und

weißen Segeln, die kleinen Flüsse und Bäche,

die sich wie silberbedeckte Schlangen durch die

luxuriösen Thäler winden–das und vieles

Andere machtdie Aussicht von diesem Berge zu

einer der schönsten dieses Landes.

Auf unserm Rückwege machen wir einen Ab

stecher nachdem Colden See,der ungefähr3000

Fuß über dem Wasserspiegel des Hudson in

einem reizenden Hügelbecken liegt. Sein Waf

fer ist außerordentlich kalt; keine Fische, höch

tens Blutegel werden in demselben gefunden.

Die fast ununterbrochene Stille, die an den

Ufern dieses Sees herrscht; die tiefen Schatten

der dunkeln Hügel indem ruhigen Wasser und

die, das Ganze umrahmende Wildniß machen

einen eigenthümlichen fastunheimlichen Eindruck.

Selbstder Adler,der dortdrüben aufdem Aste

jenes erstorbenen Baumes sitzt, scheint diesen

Eindruck zu theilen.

Wir besuchen zum Schluße noch den See

Champlain. Dieses prachtvolle Stück Wasser,

140Meilen lang, liegt zwischen den Adirondacks

und den Grünen Bergen, und bildet die natür

liche Grenze der Staaten New York undVer

mont. Für letzteres ist er von hoher commer

zieller Bedeutung, indem der beträchlichste Theil

seines Handels durch diese Wasserstraße ver

mittelt wird.

Wie Lake George ist auch dieserSee geschicht

lich denkwürdig. An seinen Ufern finden wir

das berühmte Ticonderoga, umdessen Besitz ab

wechselnd Indianer,Franzosen, Engländer und

Amerikaner gerungen haben. Crown Point,

das wenigeTage nachderglänzendenEroberung

Ticonderogas durch Ethan Allen und Benedikt

Arnold in die Hände der Patrioten fiel, liegt

nur wenige Meilen oberhalb desselben. Nen

nenswerth sind ebenfalls Whitehall und Platts

burgh, letzteres bekannt durch die in seiner

Nähe stattgefundene und für die Amerikaner so

glänzende Seeschlacht am 11. September 1814.

Lake Champlain mit seiner Umgebung ist

unstreitig eine der schönsten Waffer- undLand

scenerien dieses Landes und verdient die Pietät,

die ihr der Amerikaner entgegenbringt. Friede

athmend liegt der See zwischen den Gebirgen

drinnen; seine Ufer sind bedeckt mit einladenden

Dörfern, Städten und Landhäusern und seine

glänzende Fläche besät mit Inseln und Insel

chen. Und wenn das Abendroth diese schim

mernde Fläche in Gold verwandelt, ihre Inseln

und Fahrzeuge in Purpur kleidet, während die

Bergriesen zu beiden Seiten Wache stehen über

dieses Zauberland–dann wird dem empfäng

lichenBeobachter garfeierlichumsHerzund sein

Auge sucht unwillkürlichdieser Schöpfung Gott.
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Luther und

% emehr man das Leben und den

Charakter Luther's studiert,

desto mehr wird man überzeugt

- von der Vielseitigkeit eines

Genies und seiner Talente.

" Gleichwie John Wesley, der

Leiter der „zweiten Reforma

tion“, war Luther nicht ein

Mann von beschränktem Ver

stand und Wissen. Seine na

türliche Begabung, die durch

fleißiges, allgemeines Studium sich aufs Beste

entwickelte, wurde nach allen Richtungen hin

gebrauchtzur Ehre Gottes und zum Wohle fei

ner Mitmenschen. Er war Poet, Prediger,

Theologe und auchimbesten Sinne desWortes,

ein ächter deutscher Volksmann. Ein Geschichts

schreiber nennt ihn, „den größten Helden der

christlichen Kirche seit denAposteln,denBegrün

der der deutschen Sprache und Literatur, den

ersten Redner und Debattierer und zugleich den

feine Lieder.

Von A. Flammaun.

größten Schreiber seines Zeitalters in Prosa

und Poesie.“

Bekanntlichwar Luther ein großer Liebhaber

von Musik. Auf seinen Reisen hatte ergewöhn

lich seine Flöte bei sich und in seinen Musestun

den lang und spielte er liebliche Weisen, sowohl

im Freundes- undFamilienkreise, alsauchwenn

er allein war. „Die nichtvonder Musikgerührt

werden,“ schreibt er einmal, „die halte ich den

Stöcken und Steinen gleich. Denn wir wissen,

daß die Musik auch dem Teufel zuwider und

unleidlich sei. Und ich halte gänzlichdafür . . .

daß nachder Theologie keine Kunst sei, die mit

der Musik zu vergleichen wäre, dieweil sie .. .

Ruhe und einen fröhlichen Muth macht . . . .

Man vergißt dabei alles Zornes, Unkeuschheit,

Hoffart und andere Laster.“

Als aber war Luther besonders hoch

begabt. eine Lieder sind Muster von edler

Einfachheit, voll Kraft und Schwung. Im

Vergleich mit andern Liederdichtern schrieb
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Luther nicht so viele Lieder als manche andere. | Jonas und Paul Speratus ihm einige Lieder

John Wesley und sein Bruder Charles z.B.

waren in dieser Hinsicht unendlich fruchtbarer,

indem Letzterer allein zwischen sechs und sieben

Tausend Lieder schrieb. Von Luther haben wir

imGanzennur siebenunddreißiggeistliche Lieder,

von welchen selbstnurfünfganz von ihm verfaßt

wurden. Die Uebrigen sind entweder theils bei

nahe wörtliche, theils freie Uebersetzungen alter

lateinischer Lieder, oder auch gebrauchte er ein

zelne Verse. welche in deutscher Sprache schon

lange vom Volke gesungen wurden, welche er

verbesserte undzu welchen er neue Verse hinzu

ügte.

Obgleich schon lange vorLuther solche deutsche

christliche Gesänge existierten und gelegentlich

beim Gottesdienstgebrauchtwurden, sokann doch

Luther wohl mit Recht als der Vater und Be

gründer der deutschen Hymnologie bezeichnet

werden. ImJahre 1523dichtete er sein erstes

Lied: „Ein neues Lied wir heben an,“ auf

Veranlassungdes Märtyrerthums zweier junger

Augustiner Mönche, Heinrich Voes und Johan

nes Esch, welche am 1. Juli 1523 in Brüssel

verbrannt wurden. Im September desselben

Jahres folgte ein Reformationslied: „Nun

freut euch, lieben Christen, g'mein,“ und bald

darauf: „Aus tiefer Noth schrei ich zu dir.“

Das Erstere ist ganz Original und das erste

wirkliche Kirchenlied Luther’s. In den ersten

Gesangbüchern bemerkt Luther zu diesem Liede:

„So singt man vor der Predigt.“ Dasselbe

wurde gleich sehr populär und wirkte vielSegen.

Ein Zeitgenosse Luthers schreibt davon: „Wer

bezweifelte eswohl, daßviele Hundert Christen,

welche vorher vielleicht selbstdenNamen„Luther“

nicht hören mochten, zum wahren Glaubenge

bracht worden sind durch dies eine Lied allein.

Diese süßen und kräftigen Worte haben also

ihre Herzen eingenommen,daß sie der Wahrheit

nicht widerstehen konnten.“ Das Zweite ist nach

dem 130.Psalm bearbeitet. Dies Lied wurde

in Halle bei der Ueberbringung der Leiche des

großen Reformators am 20. Februar 1546von

dem versammelten Volke unter vielen Thränen

an seinem Sarge gesungen.“

Luthers Wunschwar,daß ein liebesdeutsches

Volk nicht allein Gottes Wort in deutscher

Sprache lesen und hören, sondern auch singen

möchte. Zu diesem Zwecke ließ er diese Lieder

zuerst auf einzelne Blätter drucken und unter

dem Volke verbreiten. Er selbst componierte

oder adoptierte paffende Melodien für dieselben.

Sie wurden mit großer Freude aufgenommen

und gesungen. Durch solch gesegnete Wirk

jamkeit der wenigen Lieder ermuthigt, machte

sich Luther an die Arbeit, andere zu schreiben

und ersuchte auch seine Freunde, „deutsche

Psalmen“zu dichten,woraufhinzunächst Justus

sandten. In einem Briefe an Spalatin schrieb

Luther zu jener Zeit wie folgt: „Es ist meine

Absicht, nach dem Vorbilde der Propheten und

der Väter, deutsche Psalmen fürdasVolkzuma

chen, das heißt, geistliche Lieder, wodurchdas

WortGottes lebendig bleibt unter ihnen. Ich

suche deshalb überall nach Poeten. Und weil

du ein solcher Meister der deutschen Sprache bist,

so mächtigund beredt, so bitte ichdich, mirdie

Handzu geben in dieser Arbeit.“

Das erste gedruckte Gefangbuch

der evangelischen Kirche erschien sodann im

Jahre 1524 unterdem Titel: „EtlichChristlich

Lider Lobgesang und Psalm, dem rainen wort

Gottes gemeß, aus der heyligen schrifft, durch

mancherlei hochgelehrter gemacht, in der Kirchen

zu singen, wie esdann zum taylberaytzu Wit

tenberg in übung ist.“ Da dasselbe nur acht

Lieder enthält, wovon fünf mit beigedruckten

Melodien, so wurde es nothwendig, daß dies

„Gesangbuch“ durch ein etwas größeres ersetzt

werden mußte. Bald erschien deshalb ein fol

ches, welchesden Titel, „Enchiridion oderHand

büchlein“führte. Dies enthielt fünfundzwan

zig Lieder,darunter achtzehn von Luther. Ehe

dasJahr zu Ende ging, wurde noch ein drittes

und wiederetwas inhaltsreicheres gedruckt, wel

ches den Titel, „Geistliches Gesangbüchlein“

führte. Dasselbe enthielt zweiunddreißig Lie

der, wovon vierundzwanzig von Luther waren.

ImJahre 1529wurde das „Wittenberger Ge

fangbuch“ herausgegeben. Im Ganzen erschie

nen von 1524–1545, also im Laufe von ein

undzwanzigJahrendreizehnGesangbücher unter

der Aufsicht Luther's, wofür er selber die mei

sten Lieder schrieb.

Diese Lieder Luthers und seiner Zeitgenoffen

Speratus, Justus Jonas, Spalatin, Hans

Sachs und Andere, las und sangmanbalddurch

ganz Deutschland, also, daß sie nächst der Bibel

die Reformation am meisten verbreiten halfen,

indem dadurch gleichsam die Lehren der Bibel

indie Herzen hineingesungen wurden und ein

Römischer, Namens Conzenius, klagen mußte,

sie hätten mehr Seelen getödtet, als allesSchrei

ben und Predigen. „Dasganze Volk singt sich

in diese lutherischen Lehren hinein,“ sagte ein

Anderer. Coleridge schreibt darüber: „Luther

that ebensoviel für die Reformation durch seine

Lieder, als durch die Uebersetzung der Bibel.“

BeidenFeinden der Reformation war zu jener

Zeitder Ausdruck „Psalmen-Sänger“ gleichbe

deutend mit Ketzer.

Das Jahr 1524, in welchem Luther allein

einundzwanzig von seinen siebenunddreißig Lie

dern schrieb, kann wohl als das fruchtbarste in

dieser Beziehungbetrachtetwerden. VierBuch

drucker in Erfurt waren zu der Zeit fort
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während beschäftigt, sie zudrucken, und dieLie

der flogen über das ganze Land, als auf den

Flügeln des Windes.

Luthers Lieder sind allesammt von großem

und bleibendem Werthe, und während es inte

reffant sein würde,übereinjedesderselbeneinige

Anmerkungen zu machen, so müssen wir doch in

diesem uns beschränken auf einige der anerkannt

besten Lieder des Reformators.

Unter diesen nimmt sicherlichdasweltbekannte

„Ein”feste Burg ist unserGott“den ersten Platz

ein. Wir sagen mit Recht, daß es weltbekannt

ist, indem es in etwa 25Sprachen übersetzt ist

und in denselben in allen Theilen der Weltge

jungen wird. Es ist dasKampf-und Sieges

lied des Protestantismus und Heinrich Heine

nennt es „die Marseillaise der Reformation“.

Kein anderes geistliches oder auch weltliches Lied

ist so bekanntund hat so vielgewirkt, alsdieses.

Zu Luthers Zeiten glaubtenManche sogar,daß

“: auf besondere Weise inspiriert sei und

daß es eine übernatürliche Kraft besitze. Ein

Schreiber sagt darüber schon im Jahre 1530:

„Selbst die Teufel zittern und fliegen davon,

wenn sie es hören. Eine vom Teufel besessene

Person wurde beim Anhören dieses Liedes von

ihrem schweren Leiden befreit.“ Dies Schutz

und Trutzlied derKirche ist auch immer nochder

National-Psalm unseresdeutschen Volkes. Un

ter demAbsingen desselben zogdasdeutscheHeer

im Jahre 1870 muthig gegen den Feind, im

Vertrauen aufGottes Beistand, und bei seiner

siegreichen Rückkehr wurdewohl überall,„soweit

die deutsche Zunge klingt, und Gottim Himmel

Lieder singt“, diesLied aus freudiger, danker

füllter Brustzur Ehre dessen gesungen, der da

„ist bei uns wohl aufdem Plan“ und der „das

Feld behalten muß“. Die ersten fünf Verse

des46. Psalms liegen diesem Liede zu Grunde.

Manche Schreiber meinen, daßLuther dasselbe

schon in 1521, kurzvor oder nachdem Reichstag

zu Wormsgeschrieben habe. Andere behaupten,

daß es erst imJahre 1530aufder FestungCo

burg verfaßtwurde, unddaßLuther bei seinem

Weilen aufder'dentäglichen Anblick

jener festen starken Mauern die erste Idee und

Inspiration zujenem fdgenannten„Lutherliede“

empfing. Doch, das Wahrscheinlichste ist, daß

er es dichtete kurz nach der Protestation in

Speyer im Jahre 1529, da er es schon in 1530

aufdem Reichstag zu Augsburg fang, und es

sich auch schon in 1529 in dem, von Klug

gedruckten Gesangbuch, vorfindet. So lange es

deutsche evangelische Christen giebt, wird dies

Lied Martin Luthers von ihnen mit Vorliebe

gesungen werden. -

Die Kirche vor Luthers Zeiten hatte manche

herrliche Gesänge in lateinischer Sprache aus

den ersten Jahrhunderten, alsdie von Ambro

sius verfaßten, „Te Deum Laudamus“, „O

Lux BeataTrinitas“, „Veni Creator Spi

ritus“ und andere mehr. Diese Schätze, welche

so beliebtwaren und so viel Segen gewirkt hat

ten, wollte Luther seinem Volke übergeben, da

mit daffelbe sie in deutscher Mundart singen

könne. Auch das mit Recht als die Perle der

lateinischen geistlichen Gesänge bekannte „Veni

Sancte Spiritus“, von König Robert II. von

Frankreich verfaßt, wovon schon ein Vers in

Deutsch existierte, übersetzte er.

Schon seitdem 12.Jahrhundertgabes einen

deutschen Ostergesang, wohl das älteste deutsche

Kirchenlied, „Christus ist auferstanden von des

TodesBanden“. Luther hatte ein besonderes

Wohlgefallen daran. Er verbesserte und ver

vollkommnete diesen Gesang, der sich besonders

dadurch auszeichnet, daß in der Composition

desselben beinahe ausschließlich die kräftigen

Worte der heiligen Schrift angewandt sind.

Es ist bekannt, wie Luther einen solch lieb

lichen Brief in kindlicher Sprache von der Fe

stungCoburgaus schrieb an seinenSohnHans,

der von Froude sehr paffend bezeichnetwird, als

„der schönste Brief, den je ein Vater an seinen

Sohn geschrieben hat“. Nach einigen Jahren

schrieb er auch fürdenselben eines der schönsten

Weihnachtslieder. Wer hat es nicht gelernt in

seinen Kindheitstagen, das schöne Lied: „Vom

Himmel hoch, da komm ich her“ u.f.w.? In

kindlichen Worten beschreibt Luther hier dieGe

burt unseres Heilandes, wie dies Ereigniß uns

berichtet wird im2.KapiteldesEvang.Lukas.

Mit andern Festliedern Luthers wird es schon

seit 1535gesungen, und immer noch singtJung

und Alt es mit inniger Freude.

In 1543, also 3 Jahre vor seinem Tode,

schrieb Luther, so viel man weiß, sein letztes

'Lied. Eswardies die schon erwähnte

ebersetzungdes Ambrosianischen Hymnus:„O

Lux Beata Trinitas“, ein alter Vespergesang

zum Lobe der heiligen Dreieinigkeit. Unter

Luthers Liedern ist es uns bekannt als„Derdu

bistdreiin Einigkeit“u.f.w.

Nahezu 350Jahre sind vergangen, seit die

kräftige Stimme dieses begabten Sängersver

stummte, aber das Echo feinerLieder schallt fort

und fort, immer lauter und voller, und die

Wahrheitvon der Seligkeitdurchden Glauben,

wie sie von Luther erfahren, gelehrt und befun

gen wurde, liegt mehrund mehr über Menschen

satzungen undFormenwesen.

Wie von Luthers Worten und Schriften, so

kann auch von feinen Liedern gesagt werden:

„Durchdieselben redet er noch, wiewohl erge

storben ist!“
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Wie Hand des Geizigen.

Von G.

ichel Angelo mit einem vollen

Namen Michel Angelo Buona

rotti, einer der größten Künstler

aller Zeiten, wurde am6.März

1475 im schönen Land Italien

geboren, und von dem alllieben

den Vater im Himmel,der allein der rechte Va

ter ist über Alles,wasda Kinder heißtimHim

mel und auf Erden, schon in der Wiege mitdem

Füllhorn einer göttlichen Gnadengaben be

schenkt, sodaß es ihm vergönnt war, früher als

andere Sterbliche die dornenbesäte Höhe des

Ruhmes undder Ehre zu ersteigen.

Michel Angelo, der Erbauer der Peterskirche

zu Rom, des größten Gotteshauses der ganzen

Welt,dessen gewaltiger Geist so Großes schaffte,

daß heute noch die Nachwelt staunend vor seinen

Werken steht, war nicht nur groß als Maler,

Bildhauer und Architekt, sondern ragte auch

durchviele seiner vortrefflichen Charakter-Eigen

schaften über manchen seiner Zeitgenossen rühm

licht hervor.

InFlorenz und Rom, den beiden Haupttät

ten seines Wirkens, weiß der Volksmund noch

manchen herrlichen Zug aus dem Leben seines

großen Todten zu erzählen. Inder öffentlichen

Bibliothek zu Venedig befindet sich eine kleine

Zeichnung, eine Hand darstellend, an die sich

nachfolgende Erzählung knüpft:

An einemAbend des Jahres 1495 schritt eine

in einen langen schwarzen Mantel gehüllte

Frauengestalt der Rialtobrücke in Venedig zu.

hr Gangwar zögernd und unsicher, undvon

eitzu Zeit schaute sie sich mit einem hastigen

erschreckten Blicke um. Mitten auf der Brücke

blieb sie stehen und blickte schauernd hinab in

das klare blaue Gewäfferder Adria,dann schloß

sie ihre Augen, flüsterte leise: „Antonio, mein

Antonio!“ und machte sich zum Sprungin die

Tiefe bereit.

In dem Augenblick, da sie den Todessprung

zu machen imBegriffe stand, eilte ein Mann

auf sie zu, ergriff sie mitfesterHand und riß sie

von der Brustwehr zurück, indem er sprach:

„Mädchen, vernichte das Leben nicht, dasGott

dir gab. Wenn du unglücklich bist, so gehe

in eine Kirche, gieße an dem heiligen Orte vor

Gottdein sorgenvolles Herz aus und danke dei

nem Schöpfer, daß du davor bewahrtwurdest,

ungerufen vor sein Antlitz zu treten.“

Ungeduldig versuchte das Mädchen die starke

gütige Hand, die sie festhielt, abzuschütteln und

sagte: „Lassen Sie mich los. IchwillimFrie

den sterben!“ Im nächsten Augenblick wankte

Baum.

sie und fiel zuBoden, wo sie bewußtlos liegen

blieb. Ihr Retter richtete ihr Haupt empor und

um ihrLuftzu verschaffen, schlugerdenSchleier

zurück, der bisher ihre Züge verborgen hatte.

Es war ein liebliches Antlitz und der Mann

blickte auf sie voll Bewunderung, während sie

allmälig wiederzu sich kam.

Nach und nach erzählte sie ihm, wer sie war

und wo sie wohne. Ihre Geschichte läßt sich in

wenigen Worten zusammenfassen: ein geiziger

Vater, ein armer Liebhaber und eine gegensei

tige aber unglückliche Liebe.

Vergebens hatte Maria beiihrem Vater, ei

nem reichen Wirthe in Venedig,die Sache ihres

Geliebten, Anton Barbarigo, des hübschesten

Gondoliers,derjemalsdie Lagunen befuhr, ver

treten. Zuletzt an diesem Abend hatte sich ihr

Vater Giannettini so weitvergessen,daß er seine

Tochter schlug,wasderen heißes Blut in solchen

Aufruhr brachte, daß sie ihremLeben ein Ende

machen wollte.

DerMann, der sie vor dem Selbstmord be

wahrt hatte, geleitete sie freundlich nach Hause

und nachdem er sie dem Vater übergeben, ließ

er sich in einen Winkelder Schenke nieder.

Giannettini empfing seine Tochter mit den

rohesten Vorwürfen, und befahl ihr, sichdort

mit Spinnen zu beschäftigen. Dem Manne,

welcher das Mädchen heimgebracht hatte, warf

er mißtrauische Blicke zu. Doch hielten ihndef

fen stattliche Figur und vornehmesWesen davon

ab, ihn in feindseliger Weise anzureden.

AlsMaria sichzum Gehen anschickte, erschien

ein junger Gondolier ander Thür, der sich ihr

"en Worten: „Liebste, Theuerte!“ heimlich

nahte.

Giannettini eilte herbei und schrie: „Hinaus

mitdir! Hinaus,du Bettler!“

Der jungeMann rührte sich nicht. „Sind

Siezu Ende?“fragte er gutmüthig. „Warum

diese harten Worte? Haben Sie die Empfin

dungen Ihrer Jugend gänzlich vergessen?

Wissen Sie nicht,daß seitdem ich 10undMaria

5 Jahre altwar,wir einander zärtlich liebten?

Wollen Sie unsdenn nicht gestatten, daß wir

Ihr Greisenalter mit unserer Dankbarkeit ver

schönern?“

„Ich will keinen Haufen Bettler als meine

Enkel haben,“warf Giannettini unwirsch ein.

„Natürlich, Sie sind reich,“ erwiderte der

Jüngling. „Aberwas hindert mich, esebenfalls

zu werden? Ein starker Arm, ein muthiges

Herz und eine ehrliche Seele vermögen mit

Gottes Hilfe viel auszurichten.“
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„Narrenträume!“

„Nein,“ sagte Antonio mit fester Stimme.

„Es ist klare Vernunft. Fürst Lorenzo Dei

Medici war ein Kaufmann, Herzog Girono

Sforza ein Kuhhirt.“

Der Mann in der Ecke hatte diesem Zwiege

spräch mitgespannter Aufmerksamkeitgelauscht.

Nun erhob er sich, klopfte Barbarigo auf die

Schulter und sagte: „Gut gesprochen, Gondo

lier; Muth bringt Erfolg, und Kampf Sieg.

Maria soll dein Weib werden.“

„Nein!“ schrie Giannettini.

„Wenn aber,“ wendete sich der Unbekannte

mit verächtlicherMiene ihmzu, „wenn aber die

er Jüngling 600 spanische Pistolen Euch zu

Füßen legte, würdet Ihr auch dann Euch einer

Heirath widersetzen?“

„Sei dem, wie ihm wolle; aber Ihr müßt

bedenken,daßer nichtviel besser alseinBettlerist.“

„Pah!“ sagte der Unbekannte. „Schwätzer

sind listiger als Diebe. Vor morgen sollt Ihr

die Summe in Händen haben.“

Während er sprach, zog er ein StückPerga

ment und einen Kohlenstift aus der Tasche,

kehrte zum Tische zurück und begann rasch eine

Menschenhand zu skizzieren. Er stellte sie offen,

ungeduldig, mit hohler Fläche, als ob sie einen

Goldregen erwartete, dar. Sie hatte sozusagen

einen sensuellen, geizigenAusdruck und einer der

Finger war von einem massiven Ringe um

schlossen.

„Das ist meine Hand!“ schrie Giannettini.

„Und IhreGeschichte,“ sagte derKünstler,der

die Skizze Antonio gab unddemselben rieth,die

Zeichnungzu Pietro Beavolo,dem Bibliothekar

des Dogenpalastes, zu tragen und 600Pistolen

dafür zu fordern.

„Sechshundert Narrenköpfe,“ riefder Wirth

verächtlich. „Ich würde keine Zechine für die

Sudeleigeben.“

Ohne ein Wortder Erwiderung wandte sich

der Künstler ab.

Der Gondolier nahmdasPergament und be

trachtete mit Erstaunen die Zeichnung aufdem

selben. Dann wandte er sich zweifelnd anMa

ria, doch ein Blick aus ihren sanften, dunklen

Augen machte ihm Muth und er begab sich auf

den Weg.

Mitgefalteten Armen und gerunzeltenBrau

nen begann der Künstler in demgroßen Schenk

zimmer aufund ab zu schreiten. Von Zeit zu

Zeit warf er einen forschenden Blick auf das

junge Mädchen, dasdie beabsichtigte Frevelthat

bereuend, in einer Ecke leise betete. Giannettini

schien unfähig zu sein, den seltsamen Einfluß,

den der unbekannte Besucher über ihn gewann,

abzuschütteln; eine gewöhnliche Unverschämtheit

ließ ihn imStiche und zum erstenmal in seinem

Leben wagte er nicht,daspeinlicheSchweigenzu

brechen.

Eine Stunde verging, dann vernahm man

hastige, freudige Schritte undAntonio erschien

mit einem Sack und einem Briefe in der Hand.

Der Sack enthielt 600Pistolen und der Brief

war an den Künstler gerichtet, den der Biblio

thekar um die Ehre seines Besuches bat.

„Nehmtdiese Münzen und wiegt sie,“ sagte

der Unbekannte, indem er Giannettiniden Sack

zuwarf.

Antonio Barbarigo stand bleich und zitternd

vor seinem Wohlthäter. „Erweilet mir eine

' sagte er. „Laßt mich wissen, wer Ihr

eid.“

„Wasgehtdichdas an?“ frugder Fremde.

„Viel, sehr viel! Nennt mir Euren Namen,

Signor, damit ich ihn ehren und lieben kann

biszum letzten Augenblick meines Lebens.“

„Ich heiße Buonarotti; die Welt nennt mich

MichaelAngelo.“

ren Jahren sein Weg durch die Gegenden

am Main und an der Tauber. Etliche

Stunden Weges jenseit Werthheim brach ihm

etwas an seinem Wagen, und er mußte bei einem

kleinen Dorfe still halten, was ihm um so weni

ger behagte,da er seinen Kammerdiener,welcher

gut deutsch sprach, mit allerhand Aufträgen nach

Frankfurt a. M. vorausgesendet hatte. Der

Reisende war in seinem Lande ein sehr reicher

Mann und hatte auchdiesmal sehr großeSum

men bei sich, freilich nicht in baarem Gelde,

denn dies führte größtentheils der Kammerdie

reisenden Engländer führte vor mehre ner in seinem Beutel, sondern in englischen

Banknoten. Im Vertrauen auf dies ein Ver

mögen ließ der Herr sich bedienen, so gut man

es nur haben konnte; er setzte fast die ganze

Mannschaftdes kleinen Dörfleins in Bewegung,

und selbst aus der benachbarten Stadt wurden

noch geschickte Handwerksleute für ihn herbeige

holt. Da es aber zum Bezahlen kam und er

eine Banknote hervorzog, auf welche er, nach

Abzug seiner Schuld noch mehr als 1000Gul

den herausgezahlt haben wollte, da jagten die

Leute: dergleichen Papier gilt bei uns keinen

Kreuzer, geschweige tausend Gulden! und der
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Ein Heimathsbild ohne Worte.
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Herr hätte wohl selber alsPfand müssen dablei

ben, wenn ihm nicht der Postillon mitGeld und

mit seinem Gutagen ausgeholfen hätte.

Jener Reisende war in seinem Vaterlande

sehr reich gewesen, weil dort eine Banknoten

alsDingevon sehr hohemWerthe geachtetwur

den; nun kam er aber über dasMeer herüber

in ein jenseitiges Land und sein großer Reich

thum galt hier für nichts. So könnte es wohl

mancher Menschenseele gehen, welche hier im

Erdenleben durch Dinge glänzte und hoch ange

sehen war, auf welche der große Haufe unserer

Weltleute den größten Werth legt, wenn sie da

hinüberkämen in jene andere Welt, wo derglei

chen Dinge für nichts geachtet sind. Daher ist

es immergut,wenn man Gold und Silber,ge

reinigt vom himmlischen Schmelzer und geläu

tert im Feuer der Liebe zu Gott und den Brü

dern, bei sich trägt––denn dergleichen Münze

gilt auch nochjenseitsdesGrabes,Luc. 16,20ff.

–und sich zur rechten Zeit nach dem Bürgen

umsieht, der in jener Welt mit seinem Ver

dienste und seiner Gerechtigkeit uns vertritt.

Sonst könnte es uns gehen, wie dem reichen

Manne und könnten wir hören müssen: „Ge

denke, Sohn, daß du dein Gutes empfangen

hat in deinem Leben.“

Pie Märtyrer im fernsten Westen.

Eine Erzählung aus der amerikanischen Niffionsgeschichte.

Von W. Eßlinger in Walla-Walla, Washington Territorium.

V

"r.Whitmankam

im September

1842 auf Ein

-- ladung nach

- Fort Walla-Walla, um dort

einen Kranken zu behandeln.

Da bot sich ihm am Columbia

ein Anblick dar, der sein patrio

tisches Blut in heiße Wallung

brachte. Verschiedene englische

Schiffe waren angekommen.

Zu gleicher Zeit kam die Nach

richt, daß ein Emigrantenzug

Anzug sei. Alles jubelte. Ein

junger Priester schwang die

englische Flagge und riefin sei

nem Enthusiasmus: „Hoch lebe

Oregon; Amerika hatdasNach

sehen; das Land ist unser!“ Ein anderer

stimmte in den Jubel mit ein und ließ das

Taschentuch in den Lüften flattern.

Whitman begriff die Situation vollständig,

denn er hatte bereits vernommen, daß die Eng

länder einen Gesandten nach Washington abge

von englischen Unterthanen im

fandt hatten, um die Erlaubniß zur Niederlaf

fung der englischen Emigranten von „Red

River“, die eben imAnzugwaren, auszuwirken.

In Washington war man mitdemWerthOre

gon's nicht bekannt und wie leicht konnte es

geschehen,daßdie Regierung einen tollen Streich

beging und den Bitten der Engländer auf eine

unvorsichtige Weise willfahrte. Dr.Whitman

war entschlossen, wenn irgend möglich die Be

sitzergreifung von Seiten Englands verhin

dern. Er trat auf den jungen Britten zu

und erklärte mit der überlegenen Miene eines

patriotischen Amerikaners: „Und es soll verhin

dert werden und wenn ich selbst die Reise nach

Washington machenmuß!“ „Sie können aber

nicht!“ war die kecke Antwort. „Wir werden

sehen!“ warf Whitman hin, bestieg eilig sein

Pferd und sprengte der Mission zu. Es galt

hier schnell zu handeln, es war ein gesegnetes

Land für dasVaterland aufdem Spiel. Noch

konnte aber Whitman über die Ausführungfei

nes Planes nicht gewiß sein, wie wir aus seiner

letzten Antwort ersehen. Es war eine gewagte

Sache, jetzt eine Reise über die schneebedeckten,

unwegsamen Berge zu unternehmen. Niemand

konnte ihm Versicherunggeben,daßer sie lebend

übersteige. Ein Fortkommen war in den mei

sten Fällen geradezu unmöglich. Auch war es

gefährlich, die Gattin ganz allein mit einigen

mitten unter den Rothhäuten zurückzu

-

Auf der Mission angelangt, ging Whitman

trotz alldieser Hindernisse andie Vorbereitungen

zur schleunigen Reise. Alles war ruhig, was

sollte ihn hindern? Von den Indianern war
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nichtszu fürchten, denn sie hatten sich nament

lich in letzter Zeit unter einer Wirksamkeit be

deutend gebessert. Die Mission war im hoff

nungsvollsten Zustand. Man konnte Whitman

die Aufregung ansehen, als er ankam. In

vierundzwanzig Stunden saß er mit A.L.

Lovejoy reisefertig zu Pferd und beide brachen

nach dem Osten auf. Es ist uns über diese

Reise wenigBestimmtes bekannt; es wird viel

darüber gestritten. Waswir als wahr verbür

gen können, theilen wir hier mit. Wir sind

dabeigezwungen, uns meist alles Romantischen

zu enthalten.

Die lange Reise biszu FortHall wurde von

Beidenglücklichzurückgelegt. Immerweiterging

eszunächst in südöstlicher Richtungdurch Taos,

dann nachFortBent und dem Arkansas(Fluß)

zu. Bereits hatten die Beiden fürchterliche

Qualen ausgestanden, der Winter mit seiner

grimmigen Kälte und einem tiefenSchneewar

hereingebrochen. Tagelange Reisen ohneLebens

mittel, weit und breit kein menschliches Wesen

als höchstens Indianer und ihnen mußte man

möglichst aus dem Wege gehen. Das unaus

esetzte Reiten, höchstens von kurzer Rat unter

'die Entbehrung alles Erquickenden, die

beißende Kälte rieben den Begleiter Whitman's

mitder Zeit so sehr auf, daßer ohnmächtig und

entkräftet am Arkansas zurückbleiben mußte.

Während er den Winter in FortBentzu über

wintern gezwungen war, setzte Whitman mit

heroischem Wuth ratlos die beschwerliche

Reise nach Washington fort. Wir haben kei

nen genauen Bericht über die Weiterreise, wir

wiffen nur, daß er Washington im richtigen

Moment erreichte. Eben verhandelte manüber

die Colonisation und Grenzbestimmung von

Oregon und der Patriot Whitman noch

Gelegenheit, ein lautes „Halt!“zu rufen. Die

Ver.Staaten warendamals kaumgewahr,was

fie geopfert hätten.

So hatte also Whitman doch ausgeführt,

was ihmderjunge Britte vorlaut für unmöglich

erklärthatte. TragenauchdieAkten in Washing

ton jener Zeit nichtden Namen unseresHelden;

er hat ungenannt einen gewaltigen Einfluß

ausgeübt. Man sucht ihn seiner Lorbeeren zu

berauben, die er im Leben nie erhalten hat.

Whitman war überhaupt nichtder Mann, der

nach einem glänzenden Ruhm strebte, er opferte

sich selbstlos Andern. Sein Streben hat, reiche

Früchte getragen, lud er auch andererseits den

Haß der Feinde auf sich. Wäre Whitman's

Gesinnung nicht so selbstlos, so edel gewesen, er

wäre schwerlich das Opfer gemeiner Hinterlist

geworden.

Whitman kam nicht allein zurück, er diente

unerfahrenen Auswanderern nach Oregon als

unentbehrlicherFührer. Eswar eben im Jahr

1843, als die bedeutendste Auswanderung er

folgte. Und diese Auswanderung war wichtig,

denn sie gab den Amerikanern in Oregon das

Uebergewicht. Ganz gegen unsere Erwartung

ist es eine Thatsache, daß die Reise mit mehr

Beschwerden verbunden war,je mehr sichdaran

betheiligten. KleineZügewurden nicht so leicht

durchdie Indianer angegriffen, weilman weni

ger oder nichts von ihnen fürchtete; sie kamen

rascher vorwärts, denn die Reise war nicht mit

so viel Umständen verbunden. Je größer der

Zug, desto mehr Aufenthalt und Krankheiten

unddiese verbreiteten sich.rasend schnellwie eine

Pest. Viele starben auf der weiten, wüsten

Ebene, oder kamen in denBergen um. Oftwar

das Waffer so lange entbehrt worden, daßdie

Maulesel geschlachtet wurden und man deren

Blut trank, um nur auf einen Augenblick den

brennenden Durstzu löschen unddasFleischwar

oft ein Leckerbissen. AlsmandieübrigenMaul

efel nicht mehr entbehren konnte, ließman ihnen

die Adern, um so etwasFlüssiges zu gewinnen.

Und die armen Thiere waren selbst bis zum

Tode erschöpft.

So erreichten die Leute endlichzerlumpt und

krankdie blauenBerge. Daswaraber ein Fest,

als sich die Triften Oregon's zum ersten Mal

vor ihnen ausdehnten. Der war trotz

aller Ermattung groß. Aber noch waren die

Mühsalen nicht vorüber, noch wardas ersehnte

Eldorado nichtganz erreicht. Ueberall wardie

Gegend weglos, man mußte sich mühsam durch

arbeiten. Und auf dem Columbia hat noch

mancher seine größten Gefahren bestanden.

Die Einwanderer wollten nach dem Willa

mette Thal, aber dorthin zu kommen war kein

geringes Unternehmen. is nach Vancouver

mußten sie aufBooten der Hudson's BayCom

pany fahren und diese Boote schlugen sehr oft

um. Damals warder Columbia noch weniger

fahrbar alsjetzt. Inder reißenden Strömung

konnte ein Boot leicht an einem Felsenzerschel

len. Von zweiKnaben von Missouri erzählt

man eine abenteuerliche Geschichte. Beider Boot

schlug um und dann ging's hinunter aufden

Grund,gegen schneidige Felsen und dann wie

der nach oben. So übel zugerichtetgelang es

ihnen endlich auf einer Felsbank zu halten.

Aber nun wohin? Das Ufer neben ihnen war

unerkletterbar steilund das entgegengesetzte schien

unerreichbar. Schonwaren die Beiden als todt

beweint, da wurden sie durchden Heldenmuth

des einen gerettet. Auf schlüpfrigen Felsvor

sprüngen erreichten die halbtodtdas Ufer. An

dere verloren sogar das Leben.

Es war keinFreudenfest, als die Einwanderer

andem Ort ihrerBestimmung anlangten. Zer

lumpt, mittellos, krankkamen sie an. Und was

jetzt? Die Ansiedler hatten nur dürftige kleine



360 Die Märtyrer im fernten Westen.

Hütten und kaumRaum fürdie Ihrigen. Doch

die Neuankommenden mußten untergebracht

werden, bis es ihnen möglich war, einige Hüt

tenzu bauen. Alles war voll und in manchem

Hause war nicht einmal mehr Raum zum be

aquemen Sitzen,geschweige denn ein ordentliches

Nachtlager. Die Nahrung ging aus, man

mußte sich mit dem Unappetitlichsten begnügen.

Der Regen fielunaufhörlichund alleswar feucht

und kalt.

Die Kranken wurden nur noch elender und

auchdie Andern angesteckt. Es war ein allge

meiner Jammer. der Mission der Bisch.

Meth. Kirche aus that man dasBeste, aber was

war das unter so viele? Auch die

BayCompany war nicht gefühllos. Geld war

nichtvorhanden und wenn je welches ankam, so

reichte es nicht weit. Luxus wie Zucker und

mitunter nothwendigere Sachen waren oft un

erwerbbar.

konnte er erst nicht bekommen, was er kaufen

wollte. Das Geld wurde ausgegeben, man

wußte nicht wie und doch hatte man fast nichts

dafür. Es war trostlos. EinBrief nach Oregon

war sechs Monate aufder Reise.

AuchWhitman beherbergte eineganzeAnzahl

auf einer Station. Oft hat er späterverzwei

felt in die Zukunftgeschaut, nichtwissendwoher

die Mittelzur Ernährung aller kommen sollten.

Aber was war zu machen? Man mußte für

die Armen sorgen,wenn sie in den kalten Win

tertagen nichtgar umkommen sollten.

Da hat' frierend barfußgehen müs

jen, der jetzt sichgroßen Reichthums und hoher

Achtung erfreut. So erzählt Frau Victor von

einem reichen Banquier in Californien, der sich

damals unter den Nothleidenden befand. Es

war ihm gestattet worden mit seiner Familie in

dem kleinen Schulgebäude zu wohnen, unter

derBedingung,daßamSonntagder Raumzum

Gottesdienst bereit stehe. Der Sonntag kam

und der arme Mann hatte nur einen einzigen

zerrissenen Stiefel. Er wollte so anständig als

möglich erscheinen und da war guter Rath

theuer. Endlich kam ihm ein rettender Gedanke.

Er konnteja hinter dem PultdesLehrers sitzen

und da den einen Fußverborgen halten,wäh

rend er die Blöße des andern mit dem alten

Stiefel deckte. So geschahs. Er putzte sich

auf so gut als möglich und setzte sich hinter das

Pult. Es war ja nichtzu erwarten,daß eine

Bewegungvon seiner Seite nöthigwurde. Es

ließ sich allesgut an, der Redner begann. Da

aber–o Schrecken!–ehe noch alles auswar,

wendet er sich an unsern einstiefeligen Freund

und bittet ihn, ihm ein Glas Wasser zu geben.

Das konnte er doch nicht ablehnen! Er erhob

sich mit erröthendem Gesicht und schleppt sich

halb barfuß hinaus. Jedermann mußte den

Hatte auch einer einmalGeld, so|fah

Mangel sehen, denn immer nur ein Stiefel

meldete seine jedesmalige Ankunft am Boden.

Am andern Tag erhielt der arme, jetzt aber

Mann ein paar neue g" ge

So hat es noch manchesdrollige Geschichtchen

abgegeben, über das man jetztwohl lachen kann,

das aber den Leuten damals nicht so lächerlich

vorkam. Wer jetzt nach Oregon kommt, hat

kaum einen Begriffdavon. Doch die Mühsale

wurden mitgutemSegen gekrönt und mancher,

derdamals kaum noch ein gutes Kleidungsstück

im Besitz hatte, ist heute ein wohlhabender und

angesehener Bürger.

Manche von den neuen Einwanderern haben

trotz aller bittern Erfahrung nochdie Reise nach

Californien unternommen und da begann die

Noth erst recht. DasGoldfieber ließ die Leute

alles vergessen, machte sie blind gegen jede Ge

(ll) ",

So endete die Emigration von 1843, deren

Engel Whitman im vollkommensten Sinn des

Wortes gewesen war. Er that alles, er war

Führer und Diener und das alles ohne den

Wunsch einer Entschädigung. Manches Herz

schlug ihm dankbar entgegen und mancher hält

den Helden in gesegnetem Andenken.

Es bleibt uns nochübrig, einen Blick aufdie

Mission während der Abwesenheit Whitman's

zu werfen. Es war nicht alles so ruhiggeblie

ben, wie er es wohl gehofft hatte. Die India

ner nahmen mitunter eine gefahrdrohende Stel

lung ein. DerFrau Whitman wurde öfters

ziemlich deutlich gedroht. Man ließ merken,

daß die Weißen unwillkommene Gäste feien.

Schon jetzt schienen im Geheimen elende Men

fchen an dem blutigen Plan zu arbeiten.

Es blieb nicht allein bei Drohungen. Die

Indianer schritten auch zur That und brannten

die Mühle nieder. Aber immer noch blieb die

heldenmüthigeFrau standhaft, obgleich man sie

zu verschiedenen Malen aufgefordert hatte, zu

ihrer Sicherheit nach„The Dalles“ zu ziehen,

bis ihr Gatte wieder ankomme. Da in einer

Nacht, als Niemand etwas zu ahnen schien,

drang ein HäuptlingindasHaus und war eben

im Begriff, mit verbrecherischer Absicht das

Schlafzimmer der Frau Whitman zu betreten.

Zu rechter Zeit noch hörte ein Amerikaner, der

im Nebenzimmer schlief, das Geräusch, umdie

Ausführung des Verbrechens durch energisches

Auftreten hindern zu können.

Frau Whitman erkannte jetzt klar, daß sie

fliehen müsse und zog daher ganz geräuschlos

nach „The Dalles“. Als Dr. Whitman wieder

zurückkam, schmerzte ihn das Betragen der

Indianer tief, aber trotzdem nahm er mit seiner
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edlen Gattin den Posten wieder ein. Hier

arbeitete er biszu seinem tragischen Ende unver

droffen weiter. VT

Von 1843 an wurde die Einwanderungall

mählig stärker. Esgährte mehr und mehr un

ter den Eingebornen. Verschiedene römische

Priester kamen und suchten in das Feld der

protestantischen Missionen einzudringen. Es

wiederholte sich die alte traurige Geschichte,

welche protestantische Missionare in Afrika und

sonstwo oft und oft erfahren mußten.

Schon früher hatte ein römischer Priester in

dem Bereiche der Mission der Bisch. Meth.

Kirche ein Wesen getrieben. Im Jahre 1847

aber schien die römische Geistlichkeit entschlossen,

dasFeld für sichzugewinnenund jedes mögliche

Mittel anzuwenden. Walla-Walla war als

Mittelpunkt ausersehen. Ausdem früheren hat

der werthe Leser ersehen, daß bereits unter den

verschiedenen Stämmen um Walla-Walla pro

testantische Missionare thätig waren. Warum

wirkten denn die Römlinge nicht unter den

Stämmen, welche noch ohne Lehrer gelaffen

waren? Wir wissen keine andere Antwort, als

daß es sich um unchristliche Opposition handelte.

Daß all dieses Treiben unter den Missionaren

traurige Folgen haben mußte, konntezumVor

ausJedem einleuchtend sein. Aber was fragt

Rom nachFolgen, so lange es keine Gefahren

für sich selbst wittert. Es hat's noch immer

verstanden, sich ungestraft selbst aus dem ge

meinten Handel zu ziehen. Bei der Darstel

lungder traurigen Catastrophe wollen wir uns

nicht bestreben, allzu grelle Farben aufzutra

gen; wir nehmen alles, wie es offenbar vor

Augen liegt, wie wir es von zuverlässigen Zeu

gen erfahren haben. Eswar uns möglich, uns

den Hergangvon einerDame erzählenzu laffen,

die alsMädchen selbst am Platze des Gemetzels

gewesen und wahrlich nur durch dasWalten der

Vorsehung mitden Jhrigendem Tode entrann.

Wir haben selbst Erlaubniß, ungehindert ihren

Namen zu nennen, welches Recht sie bis jetzt

jedemAndern verweigerte. Sie machte aufuns

den Eindruck einer Dame im vollsten Sinne des

Wortes; einer Dame, die alles wohl überlegt,

was sie spricht, und leider von verschiedenenSei

ten empfindlich angegriffen wurde. IhrName

istFrau Nancy Reese, wohnhaft in Centerville,

Washington Territorium. Sie ist die Tochter

Osborne's,jaß als Kind oft aufDr.Whitman's

Schoß und ging zu Frau Whitman in die

Sonntagsschule. Einer ihrer nächsten Verwand

ten wurde aufder Mission gründlichzuGottbe

kehrt und starb selig in der gewissen Hoffnung

des ewigen Lebens. DasLeben unddie Erfah

rungen dieser Dame böten guten Stoff ' einem

segensreichen Buchfür die Sonntagsschul-Biblio

thek. Ihr ganzes Leben ist durchwoben von

deutlichen Beweisen der göttlichen Vorsehung.

Sehr vieles oder das meiste findet hier aller

dings keinen Raum,da es zu weit vondemwah

ren Zweck dieses Artikels abführte.

Da es den Katholiken einzig und allein um

Proselyten zu thun ist, war ihr Erfolg auch

meistens für eine zeitlang ein größerer alsder

der Protestanten. Und doch hält ihr Erfolg

nicht an, weil er keine Basis hat. Seit sie nun

auch unter den Stämmen in der Gegend von

Walla-Walla arbeiteten, war natürlich ihr

Hauptbestreben, die unter den Protestanten Be

kehrten so schnell als möglich unter ihre Fittige

zu nehmen.

Am 5. September 1847warBischof A.M.

A.Blanchet mit nochdreiPriestern in Walla

Walla angelangt. Dr.Whitman traf mit ihnen

usammen und ein nicht geringer Wortwechsel

' Dr.Whitman konnte sich nichtverheh

len,wasdie Ankunftder Römlinge zu bedeuten

hatte. Unter den Cayue Indianern nahm er

bereits Zeichen wahr, welche ihn deutlich merken

ließen, daß nicht mehr alles wie früher war.

Manhatte ihnverschiedene Malegewarnt, seinen

Posten aufzugeben, aber alle Versuche waren an

seinem starken Willen und einem Eifer für die

Mission gescheitert. Er war in diesem Spät

jahr nach„The Dalles“ gereist und hatte dort

vonder Mission der Bischöfl. Methodistenkirche

Eigenthum käuflich erworben; hatte es einem

Neffen,P.B.Whitman,zurAufsichtübergeben,

und war wieder auf seine Station zurückgereist,

mitdem Vorsatz, im Frühjahr nach„The Dal

les“zu ziehen. Er sprachdamals schon die Be

fürchtung aus, es müsse etwas Schlimmes im

Anzug sein; glaubte aber, es betreffe nur ihn

selbst und Niemand sonst sei in Gefahr. Wie

derholt wurde ihm aufunverkennbare Weise mit

dem Tode gedroht, wenn er den Platz nicht ver

laffe. Er sah, wie die Cayuse immer mehr mit

Argwohn auf ihn blickten. Doch er blieb auf

seinem Posten. Auch seiner Gattin ahnte ihr

trauriges Schicksal. Es war, als ob die Lüfte

erfüllt wären mit jenem tiefen Geflüster, das

wie ein Todesurtheil in den Ohren des Opfers

klingt. Ganz langsam zog sich am westlichen

Himmel ein Gewitter zusammen, dasAnfangs

vorbeizuziehen schien, bis es dumpf und stille

und sich plötzlich über die Armen mit

Wucht entlud.

Seit die römischen Priester im Lande waren,

war die Einwanderung eine außergewöhnlich

lebhafte gewesen. Es konnte nicht anders er

wartet werden, als daßdie Einwanderer nach so

vielNoth und Entbehrung manche Krankheit

mit fich schleppten, die namentlich inder Unrein

lichkeit oder auch der oft so ungünstigen Witte

rung und der Blöße ihre Ursache hatte. Dieß
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mal war es außergewöhnlich schlimm. Unter

den Indianern hausten die Masern. Die Kin

der starben in großer Anzahldahin und auchdie

Alten blieben nicht verschont. Das bot eine

willkommene Gelegenheit, der IndianerMiß

trauen zu nähren. Die Krankheit hauste wie

eine Pest.

Dr. Whitman war in selbstverleugnender

Aufopferung mitder Behandlung der Kranken

beschäftigt. Täglich starben bisfünfPersonen.

Nun herrscht aber beiden Indianern der Alber

glaube, daßder Arztden Kranken getödtet hat,

wenn dieser stirbt. Ein Indianer-Doktor be

handelt seine Kranken ganz anders. Es wird

ihm übernatürlicheKraft beigelegt. EinKräu

tertrank und einige Ceremonien sind feine Heil

kunst. DaßWhitman andere Medicin gebrauch

te, bot natürlich Gelegenheit zum Verdacht.

Spalding war mit einer kleinen Tochter bei

Whitman aufBesuch und halfihm inder Be

handlung der Kranken.

Ein Halbblut-Indianer, Joe Lewis, befand

sich aufder'imDienste Dr.Whitmans.

Schon von Anfang hatte er diesen Menschen

nicht gerne um sich, wollte ihn aber nichtab

weisen. Und gerade dieser elende Mensch war

es,der überallBerichte überVergiftungderIn

dianer von Seiten. Whitmans ausstreute. Er

hatte vorher das Gleiche unter den Nez Perces

versucht, aber wenig bezweckt. Er behauptete,

Whitman undSpalding belauschtzu haben,wie

sie gerade über die Vergiftung aller Indianer

verhandelt hätten. Er selbst habe das Giftge

sehen und könne es beweisen. Whitmangehe

damit um, alle Indianer zu ermorden. Sie

müßten ihn entweder ermorden oder doch ver

treiben, sonst seien sie alle desTodes. Whitman

habe schon ausgerechnet, wie vielGewinn sie aus -

Es werden im der Ermordung ziehen könnten.

Frühjahr Leute kommen,dieihrLanddannein

nehmen werden. Whitman habe nachdemOsten

umGiftgeschrieben. Das ersteMal sei es zu

schwach gewesen, jetzt aber habe er das richtige

erhalten und werde ans Werk gehen.–So

lauten manche Berichte, aber meist in der Ab

sicht, die Römlinge vomVerdacht,der aufihnen

ruht, zu reinigen. Bedenken wir aber, daß eben

dieser elende Joe Lewis ein begeisterter Katholik 

MONT.

Joe Lewis behauptete weiter, er sei in der

Kindheitdurch Amerikaner von seinem Stamm 

gestohlen und inMaine erzogen worden; er ken

über dem Thalvon Walla-Walla. FrauWhit

man konnte sich oftder Thränen nichtenthalten,

doch ihr Gatte beschwichtigte sie immer wieder.

Er ahntewohleinen Mordplan, aber er glaubte,

er sei nur gegen ihn selbst gerichtet. Wie konnte

er auchdenken, daß seine geliebte Gattin eben

falls ein Opfer der ruchlosen Mörder werden

sollte! So vergingen die Tage ganz langsam,

doch Whitman blieb standhaft. Er vertraute

Gott undging seiner ' nach.

Am27.November folgte Whitman der Ein

ladungzweierHäuptlinge derWalla-WallaIn

dianer, am Umatilla verschiedene Kranke zu be

suchen. -Spalding begleitete ihn, während er

feine zehnjährige Tochter Elisa aufder Mission

unter der ObhutvonFrauWhitman zurückließ.

Wir lassen Spalding amBesten selbst erzählen:

„Die Nachtwar finster,der Wind tobte fürch

terlich und jagte unsden kalten Regen in'sGe

sicht. Unsere Unterhaltung aber war erquickend.

Kaum ahnten wir,daß es unsere letzte fein foll

te. Tief bewegt erinnerten wir uns der That

sache, daß wir 11 Jahre zuvor auf derselben

Bahn nachWalla-Walla gekommen waren nach

einer sieben Monate langen Reise vonNew York.

Wir sprachen von den hohen' und

dem lebendigen Interesse, das im Folgenden ge

weckt wurde–von unserem gesegneten Wirken

unddem Eifer der Indianer, ihre Lebensweise

zu beffern. Wir erinnerten einander an die

Bedrängniffe, welche uns durchdas immer sich

mehrende Fordern der Indianer von Bezahlung

für ihr Holz, Wasser, Luft undLand bereitet

worden waren. Alles hatte sichgebessert und die

Cayufe Indianer berechtigten gerade jetztzu den

besten Hoffnungen.“

Weiter schreibt er in Bezug auf die Katholi

ken: „Wir fühlten, daßdiejetzthaufendeKrank

heit denselben eine günstige Gelegenheit biete,

die Indianer aufzuhetzen, uns aus dem Lande

zutreiben; undAlles, wasum uns hervorging,

konnte uns nur zeigen, daß eben das bald ver

fucht, wenn nichtgar ausgeführt werde.“

Erst spät am Abend kamen sie beiden Zelten

des Häuptlings Stickas an. Es wurde ihnen

ein Feuer angezündet, wobei sie sich wärmten

und ihre Kleider trockneten. Die Nacht über

war alles ruhig und die Beiden schliefen nachder

ermüdenden Reise sanft ein.

Eben umdiese Zeit hieltendieHäuptlinge der

Cayuse in der Näheder Mission eine Versamm

tung, wo der Frevler Joe Lewis alle jene Kla

ne dieAmerikaner gut und wisse,daß sie dieIn- |gen im buntesten Lichte wiederholte. Wahrlich,

dianer tödten wollten, um dann das Land in | es bedurfte jetzt nicht mehr viel, den Argwohn

Besitz zu nehmen.

Muttersprache und konnte lesen und schreiben.

Schon tönte es wie ein verhängnißvolles Ge- 

flüster in den Hütten der Indianer: „Sie müs

jen sterben!“ Es lagwie schwere Gewitterluft Todesurtheilweiter.

Er sprach englisch als eine der Indianer zum Mordplan zu schmieden. Die

drückende Gewitterluft wurde plötzlich von Bli

zen durchzuckt. „Sie müssen sterben!“ murmelte

es in der Nachtluft und der Sturm heulte das

Joe Lewis erbot sich als
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Anführer. Unter den Cayuse herrschte große

Aufregung und auchdie andernStämmeahnten

oder wußtendas Kommende. Aus allen Blicken

konnte man dasGeheimniß lesen.

Schon auf der Reise ' Whitman und

Spaldingvon der Möglichkeit eines Mordplans

gesprochen. Immer aber lebte er noch der Ue

berzeugung, esgelte nurihm und meinte erda

her: „Mein Tod kann vielleicht Oregon so viel

nützen als mein Leben.“ Ist das nicht die

Sprache einesMannes, der für Gott undVa

terland zu sterben bereit ist?

DerTag,derihrerAnkunftbei Stickasfolgte,

war der Sonntag, der von allen in würdiger

Weise gefeiertwurde. Esherrschte überallfeier

liche Ruhe. Nachdem Frühstück, das von der

gebesserten Küche der Indianer zeugte, besuchte

Dr.Whitman die Häuptlinge„Janitau“,„Five

Crows“und„Yamhawalis“. Später kehrte er

noch beidem katholischen Bischofund zweiPrie

stern ein und trank Thee mit ihnen. Der Ver

kehr wardießmal ein ziemlich freundlicher. Sie

versprachen ihm, ihm bald einen Besuch abstat

ten zu wollen. Es war bereits Nachmittags4

Uhr, als er wieder zurückkehrte.

Spaldingwollte ihn bewegen, beiStickas über

Nacht zu bleiben; Whitman aber ließ sich nicht

halten, sondern erklärte, die Krankenzu Hause

bedürften seiner Gegenwart. So trat er die

Heimreise an, während Spalding zurückblieb;

denn auchdie Kranken in jener Gegend bedurf

ten einesArztes. DasBenehmen seines Gast

wirths aber war soentfremdend,daß es nichtzu

verkennen war, wie er über einem peinlichen

Geheimniß brütete. Er sprach wenig und sah

nur immer geheimnißvoll sinnend vor sich hin.

Spalding fragte ihn verschiedene Male, aber

Stickas verweigerte die Auskunft. Er antwor

tete nur mit einer bedeutungsvollen Miene und

rieth zur größten Vorsicht. Auch die Frauen

schienen dasGeheimnißzu kennen. Sie blickten

den Gast auf so geheimnißvolle Weise an, daß

ihm ganz bange wurde. Noch konnte er das

traurige Räthel nicht völlig lösen.

In der folgenden Nacht hatte er wenigRuhe,

auch die Indianer waren schlaflos. So ging

noch ein weiterer Tag unter bangen Ahnungen

dahin. In der folgenden Nacht schlossen sich

feine Augen nicht zum Schlummer, es lag wie

ein fürchterliches Verhängniß über ihm. Er

fuchte noch einmal nachdem Geheimniß zu for

fchen, aber Niemand gab ihmAuskunft. Zwei

Weiber saßen in einer Hütte neben einem La

ger die ganze Nacht aufund fummten ein Tod

tenlied vor sich hin. Auf die Frage, was das

bedeute, erhielt er keine Antwort. Sie fummten

ihr schrecklichesLied weiter. Eswar eine fürch

terliche Nacht. Kaum tagte der Morgen, als

Spalding in schlimmer Ahnung es nicht länger

aushielt und sein Pferd sattelte, um schleunigst

nach der Station zu reiten und sich endlichGe

wißheitzu verschaffen. Als er schon im Sattel

saß, trat eine Indianerfrau herzu, faßte das

Pferd am Zügel und sagte in einem dumpfen

Ton: „Hüte Dich vor den Cayuse aufderMi

sion.“ Das regte ihn nur noch mehr auf, er

warf ein Pferd herum und sprengte Walla

Walla zu. Das Pferd lief ihm nicht schnell

geMUg.

Welch schreckliche Bilder stiegen vor einem

Geiste auf! Seine Phantasie malte ihm eine

Scene vor Augen, vor der er erbebte. Er sah

seine Tochter Elisa im Blute liegen. Ohne daß

erswußte, stieß er aufs Neue die Sporendem

Pferde in die Seiten, das ohnehin schon von

Schweiß triefte. Jetzt war er im Walla-Walla

Thal angelangt, noch eine kurze Strecke und die

Mission war in Sicht. Erzögerte. Er fürchtete

sich trotz aller Sehnsucht,dieMission wirklichzu

sehen. Ihm ahntedas Schlimmste und er bebte

beidem Gedanken,diese Ahnungverwirklicht zu

sehen. Da sah er klopfendenHerzenszweiReiter

aufihn zureiten. Das Blut stockte einen Au

genblick in seinen Adern, umdann nur heftiger

zu wallen. Bald erkannte er in den Reitern

den katholischen General-Vikar Brouillet und

feinen Halbblut-Dolmetscher. Jetzt mußte er

sich Gewißheit verschaffen. Er ritt dem Priester

entgegen und folgendes Zwiegespräch entspann

ich :

„Wie steht es aufder Mission?“

„Sehr viele Kranke dort,“ erwiderte Brouillet

verlegen.

„Wiegeht'sDr.Whitmanund seiner Gattin?“

„Erist–krank––todt,“war die zögernde

Antwort.

„Und Frau Whitman?“

„Auchtodt. DieIndianer haben siegetödtet.“

d „Mein Kind?“ hauchte SpaldingmitSchau

„Gutaufgehoben inder Gefangenschaft.“

Spalding selbst sagt von jenem Augenblick:

„Dann war mirzu Muthe, als ob die Welt mit

einmal vernichtet wäre. Ich saß auf meinem

Pferd lebloswie ein Stein, nicht wissend, was

mir geschah.“ Welch schreckliche Bilder sah er

jetzt im Geiste! Sowar also Alles so gekom

Brouillet gab ihm den Rath, so schnell als

möglich zu entfliehen, da er auf der Mission

nichts mehr nützen, wohl aber seinLeben verlie

ren könne. Er versorgte ihn noch mit einigen

Sachen - und Spalding schlug im wildesten

Schmerz die Richtung nach Lapwai ein. Wie

er dort ankam, weiß er kaum selbst zu erzählen.

Er war halb todt, ohne Pferd, die Füße von

Felsen undBaumstumpen fürchterlichverunstal

tet, ein Bild desJammers. Kein Wunder,daß
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sein Nervensystem für immer zerrüttet war. und war in ihrem Lager, als ihr Gatte halbtodt

Er war acht Tage auf dieser entsetzlichen Reise

gewesen.

Frau Spalding war allerdings auch früher

einmal aus dem Hause geholt und gemein be

leidigt worden, doch im Ganzen waren die Nez

Perces edler. Jetzt fand die Schutz bei ihnen

anlangte. Nachlangem Hin-undHerredenwur

den endlichdurchdie NezPerces beide in Schutz

genommen. Spalding blieb denn auch unter

den Indianern und starb unter ihnen. Mit

knapper Noth war er einem traurigeren Schick

jal entflohen.

(Schluß folgt.)

Worte und Notizen für Arbeiter.

Deines Schüler's Mutter. Hinter dem

Schüler steht seine Mutter. In vielen Fällen

hat sie mehr Macht als du. Zum wenigsten ist

sie im Stande, Vieles was du redest und thust

zu bestätigen. Darum werde mit ihr bekannt.

Laß sie mit dir bekannt werden. Besuche sie,

so oftdu kannst. Laß sie dich besuchen. Spreche

mit ihr über ihr Kind–deinen Schüler.

Bringe ihr die Ueberzeugung bei, daß du dich

für ihr Kind interessiert. Erkundige dich so

vieldu kannst überdesKindes Fehler, Gefahren,

Bedürfnisse, Schwachheiten, damit du den

Sonntagsschul-Unterricht demselben anpassen

kannst. Gewinne derMutter Herz,dann kannst

du auch leicht des Kindes Herz gewinnen und

leiten. Der Einfluß einer Mutter ist groß.

Darin ist Thron und Krone und Scepter. Ge

winne es. Halte es. Oeffnees. MacheGebrauch

davon.

Uebelstände. Wenn ein Mann durch einen

Salonwagen oder einen gewöhnlich Wagengeht,

in dem sich Damen oder Herren befinden, und

bläst Tabackrauch in die Luft, so ist er ein Fle

gel und kein feiner Mann. Wenn ein Mannin

einem Wagen, in dem sich Damen oder Herren

befinden, mit den Fingern auf der Rückenlehne

trommelt, pfeift oder zur Belästigung seiner

Nachbarn, die zu lesen oder sichzu unterhalten

versuchen, ein Lied summt, so ist er ein Flegel

und kein feiner Mann. Wenn ein Mann einen

ganzen Sitzzu seiner eigenen Bequemlichkeit in

Anspruch nimmt, während andere Personen

nicht mit Plätzen versehen sind und stehen müs

jen, indem sie wünschen, daß sie irgendwo sitzen

könnten, so ist er ein Flegel und kein feiner

Mann. Wenn ein Mann einen Platz in einem

Eisenbahnwagen inne hat und er stemmt seine

Kniee von hinten gegen die Rückenlehne des

Sitzes vor ihm, so daß er dem Inhaber dessel

ben Belästigungen und Unannehmlichkeiten

macht, so ist er ein Flegel und kein feiner

(MMM.

Sprich ein Wort. Es ist nicht leicht, Worte

göttlicher Weisheit weise zu reden. Thöricht

ist es, eine religiöse Unterhaltung am unrechten

Platz und zur Unzeit zu erzwingen. Um reli

giöse Gespräche zu führen, erfordert es Weisheit

und Takt, und es ist die Pflicht eines Jeden,

dies zu lernen.

Auf einem Zuge war inmitten einer Anzahl

Männer ein roher Bursche, der fortwährend

fluchte, als ein Prediger an seiner Seite fachte

sein Knie berührte und mit freundlichem Blick

sagte: „Das sind sehr starke Worte, mein

Freund.“ Augenblicklich umzuckte esdie Brauen

des Fluchers. Er bückte sich, vertheidigte sich

und sprach: „Eine sehr schlechte Gewohnheit,“

und unterbrachdie Unterhaltung; aberwährend

derganzen Reise machte er sich keines Schwures

mehr schuldig. Der gegebene Wink arbeitete in

ihm, erregte bessere Gedanken und wurde der

Anfangzum Guten.

Aufeinem Bahnhof stand ein junger Mann,

der bei jedem Satze fluchte. Was er erzählte,

die Erklärungen, die er darüber machte–Alles

gipfelte in einem Schwur. Ein Prediger, der

dieses scheinbar nicht beachtete, lief ruhig im

Zimmer auf und ab, vor sich hinsingend: „Fels

des Heils, geöffnet mir.“ Nach einigen Minu

ten näherte sich der jugendliche Flucher dem

Prediger, berührte seinen Arm und sagte mit

Thränen in den Augen: „Sehen Sie, mein

Herr,dieses Lied sang meine Schwester als sie

starb und es beunruhigte mich sehr es hier zu

hören.“ Eine religiöse Unterhaltung folgte.

Die Beiden verließen den Bahnhof und gingen

hinaus in die Dunkelheit. Nach einem kurzen

und ernsten Gebet des Predigers entschloß sich

der junge Mann sein Herz Gottzugeben.

In einem Elevator sitzend, sagte ein Herr zu

dem dienstthuenden Knaben: „In deinem Le

ben geht's immer auf und ab.“ „Ja,“ ant

wortete der Knabe. „Nun,“ sagte der Herr,

„ich hoffe beim letzten Mal wird es aufwärts

gehen.“ Ein Lächeln und freundliches Nicken
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jagte dem Sprecher, daß seine Worte nicht so

bald vergessen werden.

Auf mancherlei Wegen können wir, ohne

Zwang, mit richtigem Takt. Andere zurErkennt

niß der Wahrheit führen, welche Christus uns

geoffenbaret hat; der Wahrheit, welche wir als

kostbares Kleinod von ihm erhalten haben.

Geflickte Was die Grundfarbe der

Hoffen gewesen sein mag, das weiß Niemand.

Hier sind sie blau und dort schwarz; vorne braun

und hinten grau. Gelb an der Rückseite und an

der oberen Seite orangenfarbig. Der Eigen

thümer sieht aus wie ein wandelnder Regen

21.

eflickte Hosen–das ist der Kummer mit

Klaffe No. –. Fräulein A. übernahm die

Klaffe für zweiWochen und flickte sie mit ihren

Anschauungen und Methoden. Fräulein B.

hatte die Klasse drei Wochen lang, und ging

dann an einen anderen Platz. Die Arbeit in

der Klaffe gleicht einer altmodischen Bettdecke.

Die Schüler wissen, was sie davon denken, oder

wie sie dieselbe behandeln sollen. Laßtden Su

perintendenten sorgfältig in der Auswahl seiner

Lehrer sein. Laßt keine andere Person an den

Platz des Lehrers treten. Versichert euch vorher

vollkommen,daßderLehrer langegenug bleiben

wird, um seine Ideen, Methoden und Eigen

schaften der Klaffe dauernd einzuprägen. Und

daßder Lehrer in die Klaffe geht–umdortzu

bleiben. Wenndiese Voraussetzungen nicht er

füllt sind, so wird der Stylvon mehr als einer

Klaffe der der geflickten Hosen sein.

Die Kirche hat ein Recht von allen ihren

Gliedern Arbeitzu erwarten. Bitte, sage mir

Bruder Leichtfuß oder Schwester Gleichgiltig,

was thustdu für des Herrn Sache ? Bist du

immer in der Gebets-Versammlung? Gehstdu

jedesmal zur Sonntagsschule ? Erzeigstdudich

in irgend einer Sache als ein williger und flei

ßiger Arbeiter? Was gibst du im Verhältniß

zu deinem Einkommen zur Unterstützung des

Evangeliums–giebst du den hundertsten Theil

nur? Oder giebstduden Zehnten (so viel als

Arbeiter geben)? O prüfe dich selbst, feierlich,

im Blick aufdieVergangenheit, wasdu gewesen

bist oder gethan hast, wodurchdu ein Recht zur

Mitgliedschaft in der christlichen Kirche hast!

Und im Blick auf die Zukunft entschließe dich,

mehr zu sein, mehr zu thun, mehr zu geben für

die Sache des Herrn, durch die Denomination,

zu welcherdu gehörst. Wenn du hofft, durch

den Glauben an Jesum Christum seligzu wer

den, dann vergiß nicht, daß„der Glaube ohne

Werke todt sei“.–

Zünder. Es ist oft nicht möglich, eine Ka

none abzufeuern. Warum nicht? Eine schöne

Kanone muß auch gut geladen sein. Der Fehler

ist der, daßdie Ladung nicht paßt und das Me

tall am Zündloch nicht ordentlich durchbohrt ist,

so daßder Zünder nichtwirkt. Du kannst ein

anzes Dutzend Zünder darauf legen und das

' pfundweise, aber du wirst die Kanone

nicht abfeuern können. Das Pulver entzündet

sich nicht. Das istder große Fehler.

Du gehst in die Sonntagsschule, um deine

Klaffe zu unterrichten. Du hast dir, wie esdir

scheint, die Kenntnißdeiner Lektion vollkommen

angeeignet. Du hastdir Notizen über den Jor

dan und über dasjüdische Jahr gemacht. Du

scheint vollständig ausgerüstet zu sein. Eine

herrliche Kanone, soweit das Aussehen in Be

tracht kommt, und dennoch ist sie von keiner

Wirkung. Du berührt mitdeinem Geiste die

Klaffe durchaus nicht. Du machst nicht mehr

Eindruck auf ihre Seelen, als du auf einen

SchwarmVögel machen würdest, wenn duihnen

eine ungeladene Flinte vorhieltet. Der Fehler

ist der, daßdu dich nicht vordemBetreten deiner

Klaffe in ernstem Gebetzu Gott gewandt hat;

daß du nicht vom heiligen Geist durchdrungen

gewesen bist,der allein fähig ist, Seelen an sich

zu ziehen. Die Kanone ist am Entladen ver

hindert.

-

Welche fittliche Veränderungen werden durch die Gnade Gottes

im Menschen hervorgebracht?

Von W. F. Griewe.

erfen wir einleitender Weise einen Blick auf

die geistig-seelische Natur des Menschen

und zwar zuerst, wie wir sie erfahrungs

mäßig, also abgesehen von Sünde und Gnade

kennen, dann in ihrem gefallenen Zustand. Be

trachten wir den Menschen als dreifaltiges We

sen, so ist der Geist sein Innerstes und Höchstes,

die Seele gleichsam die Außenseite des Geistes

und das Lebensprinzip des Leibes, somit das

Bindeglied zwischen beiden, der Leib fein mate

rieller Bestandtheil. Die Kräfte oder Vermögen

des geistig-seelischen Lebens werden gewöhnlich
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eingetheilt in DenkvermögenmitVernunft,Ver

stand, Gedächtniß, Phantasie, mit dem Wahr

nehmungs-undVorstellungsvermögen; inWil

lensvermögen mit freiem Wollen, Willkür, Be

gehren, Trieb; in Empfindungs-und Gefühls

vermögen. In dem Ich-Gedanken faßt der

Mensch alleAeußerungendieser Geistesvermögen

zur Einheitzusammen, erfaßt er sich selbst als

Person und wird sich einer selbst bewußt.

Das Selbstbewußtsein istgleichsam ein Licht

im Geistesleben, in welchem der Mensch erkennt,

daß er ist und was er ist, nämlich ein vernünf

tiges (weil intelligentes), mit Willensfreiheit

begabtes,empfindungsvollesWesen. DerMensch

weiß ich auch abhängigvon einem höherenWe

jen; er hat Gottesbewußtsein. Dieses ist keine

Frucht der Erziehung, esgehört zum menschli

chen Geistesleben und schlummert auch in dem

Ungläubigen, der nicht zugestehen will, daß es

einen Gottgiebt. Der Unglaube ist mehr Sache

des Willens, alsdes Denkens unddes Gefühls;

er ist ein moralischer Fehler. In dem Gottes

bewußtsein weiß der Mensch, daß er Gott für

fein Thun verantwortlich ist. Gott hat sein

Gesetzdem Menschen insHerzgeschrieben. Das

Gewissen istdas Wissen umdiesGesetz, also um

das, was Gottwill und was er nicht will, und

der in allen Lebensthätigkeiten selbst widerWil

len sich geltend machende Antrieb, nach diesem

Gesetz zu handeln.

Gotthattediese GeistesvermögendesMenschen

nach seineneigenen moralischenEigenschaften er

schaffen, wodurch der Mensch ein Bild Gottes

wurde. Dieser wandte sich mit allenVermögen

seinemUrbild und Schöpferzu und stand zu ihm

in ungetrübter Lebens- und Liebesgemeinschaft.

In einem so beschaffenen Geistesleben war kein

Widerspruch, keine Störung, überall herrschte

tiefer Friede, vollkommene Harmonie. Der

Menschgenoß hohes Glück, er war selig.

Als er aber durch Ungehorsam aus der Liebe

zu Gott, aus der Gemeinschaft mit ihm heraus

fiel,zogdas Verderben in ein Geistesleben ein.

DesTages,da er von der verbotenen Frucht aß,

starb ein göttlichesLeben. Er wurde durchdie

Sünde als zerstörende Macht traurig ruiniert.

Die innere Harmonie ging ihm verloren. Wi

derspruch und Zerrüttung sind heimisch in ihm

geworden. Der Wille,vom Schöpfer bestimmt,

Herr im ganzen' zu sein, ist geknechtet.

Die Vernunft,diesegöttlicheLeuchte, istjeglichem

Irrthum und Wahn unterworfen. DieEm

pfindung ist empfindlich, das Gefühl unlauter.

DasGottesbewußtsein, einst hell und ungetrübt,

ist erblaßt. Das Gewissen, dieser Führer auf

dem Gebiet der Moral und Religion, irrt und

ist schwach. Das Jch aber, von Selbstsucht

aufgeblasen, will in allen Dingen den Vorzug

haben. Ja,der Geist hat seine Herrschaft ver

loren. Neigungen und Begierden, Lüste und

Leidenschaften des seelisch-leiblichen Lebens, jo

ar Verhältnisse und Umstände der Außenwelt

bestimmendenEinflußüber denMenschen.

Der Mensch ist in einem abnormen Leben und

Streben selbstisch, irdisch, fleischlich und deshalb

widergöttlich geworden. Das bekundet er täglich

im Dichten und Trachten nach persönlichemVor

theil und zeitlichem Gewinn. Ja, er findetLust

an der Sünde. Dazu ist er bezüglich seiner

traurigen Lage unwissend, gefühllos

und besonders unfähig, sich daraus zu retten.

Der Mensch ist ein Ruin der Sünde.

Welche Veränderungen werden nun durchdie

Gnade Gottes indem so beschaffenen Menschen

hervorgebracht? Obschon die Sünde in alle

Geistesvermögen des Menschen zerstörend einge

drungen ist, so hat sie ihn doch nicht so total

ruiniert,daßGott ihn nicht retten könnte. Das

Gewissen, obgleichin einem natürlichen Bestande

schwach und vielfach irrend, wird durchdie Er

leuchtung und Kräftigung des heiligen Geistes

ein treuer Zeuge für Gott und Wahrheit.

Durchdas Gewissen straft der heilige Geist den

Menschen um die Sünde. Dasselbe erhebtdann

'mahnende und warnendeStimmeimMen

chen, es wird ein Verkläger und Richter. Das

moralische Bewußtsein erwacht. Nimmt er das

empfangene Lichtin ein Wollen auf, entschließt

er sich für die Gnadenwirkungen, so wird die

Gewissensanklage: Du bist ein Sünder, die

Sprache seines ganzenWesens, sodaßer ausder

Tiefe seiner Seele Gott bekennt: Ich habe vor

dir gesündigt. Er trägt Reue über seine Sün

den, sein Geist ist zerkniricht. Stolz und Hoch

muth sindgebrochen,Selbstrechtfertigung schwin

detdahin. DieSünde erkennt er als einegrößte

Feindin, darum sagt er sich von ihr los. Seine

ganze Seele sehnt sich nach Erlösung von der

Sünde. Er kann sich aber weder von ihrer

Schuld noch von ihrer Macht selbst befreien.

Indem er in sich keine Hilfe, nur Verderben

sieht, wirft er sich in seiner Hilflosigkeit seinem

Heiland indieArme. Der seligmachendeGlaube

ist eine That des ganzen Menschen, eine That

des tiefsten Vertrauens in Christi Verdienst, eine

Thatder gänzlichen Uebergabe an Gott.

Bewirkt die vorlaufende Gnade große Verän

derungen in der Erkenntniß, dem Willen, dem

Gefühl,dem Handeln und Leben des Menschen,

bringt sie ihnzumBruch mit seinem altenSinn

und mitder Sünde, so sind die Veränderungen

der erneuernden Gnade doch eingreifender und

durchgreifender. Gott adoptiert nicht nur den

Menschen in der Rechtfertigung an Kindesstatt,

er macht ihn wirklich zu seinem Kinde, indem

er ihn nach seinem Bilde wiedergebärt. Der

heilige Geist schafft auf geheimnißvolle Weise

das innere WesendesMenschen um und erfüllt
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daffelbe mit göttlichem Leben. So wird der

Mensch „eine neue Creatur“ in Christo Jesu.

Nicht werden seine ursprünglichen Geistesver

mögen zerstört, diese bleiben noch wie vorder

Wiedergeburt dieselben; nurdie sittliche Grund

lage des Menschen wird gänzlich umgeschaffen.

Die Vermögen des Denkens, Wollens und

Fühlens werden aus ihrer gottwidrigen Rich

tung herausgehoben und in normale Bahnen

eingelenkt, so daßder Wiedergeborne nicht mehr

fleischlich, sondern geistlich gesinnt, sein Haupt

streben nicht mehr auf irdische, sondern au

himmlische Dinge gerichtet ist. In dasLebens

centrum, wo vorher die Selbstsucht wohnte,

kehrt Liebe ein, Liebe ausgegossen durch den

heiligen Geist. In das Erkenntnißvermögen

dringt himmlisches Licht ein, sodaßder Mensch

anders denkt und urtheilt über sich selbst und

seine Mitmenschen, über Gott unddie Ewigkeit,

über dies Leben und den Lebenszweck. Der

Willewirdvon göttlicherKraftbelebt unddurch

drungen, so daß er nun die Lüfte und Leiden

schaften der sinnlichen Natur beherrschen kann

und das will, was vor Gott wohlgefällig ist.

AuchdasGefühlsvermögen wird erneuert. Der

Menschfindet nurLust anGottund seinemWort,

an gottesdienstlichen Uebungen und gottseligem

Wandel. Das Gewissen wird unter dem Ein

fluß des heiligen Geistes zarter und kräftiger.

Alle Geistesvermögen werden von derHerrschaft

der Sünde befreit und von göttlicher Kraft be

lebt und gekräftigt.

In dem Gleichniß von dem Weinstock und

den Reben spricht Jesus von einem organischen

VerhältnißderGläubigenzuihm und gebraucht

er den Ausdruck: „Ihr in mir und ich in euch.“

Einklang damit sagt der Apostel Paulus,

al.2,20: „Christus lebt in mir,“und andie

Corinther schreibt er (1 Cor.3, 16): „Wijet

ihr nicht, daß ihr GottesTempel seid und der

Geist Gottes in euch wohnet?“ Ausdiesen und

anderen ähnlichen Schriftstellen dürfen wir

schließen, daßChristus selbst sich mitder Seele

des Wiedergebornen verbindet,daß er im inner

sten Geistesleben, auf dem Herd des Herzens

seinen Thron aufrichtet, um die ganze innere

Welt des Geistes zu beherrschen. Das Leben

des Wiedergeborenen ist das Leben Christi in

ihm. Deßhalb ist auch das Kind Gottes im

tiefsten Seelengrunde geheiligt und sein inner

stes Begehren und Verlangen, Denken und

Wollen ist heilig.

In welchem Verhältniß steht nun der Wie

dergeborne zur angebornen Sündhaftigkeit?

Ich antworte 1) Die HerrschaftderSünde über

ihn ist aufgehoben, ja er ist durchGottesGnade

in den Stand gesetzt, über die Sünde undzwar

über jede Sündezu herrschen. Diese Thatsache

bekräftigen die Apostel Paulus und Johannes;

Ersterer im sechsten Kapiteldes Römerbriefes,

wo er unter Anderem sagt: „Die Sünde wird

nicht herrschen können über euch; intemal ihr

nicht unterdem Gesetze, sondern unterderGnade

seid“; Letzterer in seiner ersten Epistel, wo wir

3,9 lesen: „Wer aus Gott geboren ist, der thut

nicht Sünde, denn ein Same bleibet bei ihm

und kann nicht fündigen, denn er ist von Gott

eboren“; und5, 9: „Alles, was von Gottge

oren ist, überwindet die Welt.“–2) Durchdie

Inwohnung Christi ist im innersten Geistes

f| leben des Wiedergebornen gleichsam ein Heilig

thum aufgerichtet worden, ausdem die Sünde

heraus undindas seelisch-leiblicheLebenzurück

gedrängt wurde.

Die Sünde hat noch eine Machtim Wieder

gebornen, aber nur eine gebrochene. Sie wohnt

noch gleichsam in der Peripherie des Geistes

lebens undversucht ingewaltigenAnläufen gegen

den neuen Menschen die verlorne Herrschaft

wieder zu gewinnen. Wohldem, derwacht und

betet und sich nicht wieder mit der Sünde ein

läßt! Die Sündenmacht völlig aus seinem

Wesenzu verbannen, ihre Inwohnungvollstän

dig aufzuheben, das ist eine Aufgabe des Wie

dergebornen. Das kann und will die heiligende

Gnade in ihm zu Stande zu bringen. Aber

nicht bloß will sie ein Geistesvermögen von

den Beschwernissen der Sünde reinigen, sie will

ihn auch zu einem vollkommenen Mann in

Christo machen, zu einem Manne, der Christi

Gesinnung hat, der also sanftmüthigund von

Herzen demüthig ist, dessen Speise es ist, den

Willen Gotteszu thun,der nicht sich selbst lebt,

sondern sich in thätiger Liebe dem Wohle seiner

Mitmenschen hingiebt. Unter dem steten kräf

tigenden und verklärenden Einfluß des heiligen

Geistes wird die Vernunft so erleuchtet, daßder

Mensch erkennt, welches da sei der gute, der

und der vollkommene Gotteswille;

der Wille bereitwillig, solche Erkenntnißzu wol

len und der ganze Mensch so von göttlicher

Kraft durchdrungen und damit erfüllt, daß er

den erkannten Gotteswillen sogleich in der freu

digen That ausführt. Welch ein geförderter

Christ war der Apostel Paulus, als er sagen

konnte: „Ich vermag Alles durch den, der mich

mächtig macht,Christum !“ Alle Vermögendes

Geistes werden durch Gottes Gnade wieder in

völliger Liebe auf Gott gerichtet, so daß der

MenschGott liebt vonganzem Herzen,von gan

zer Seele, vonganzem Gemüthe und aus allen

Kräften. Infolge solcher gründlicher Verän

derungen wohnen wieder Harmonie undFrieden,

Glück und Seligkeit im Menschen durch den

Glauben an unseren Herrn Jesum Christum.

–-O
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Der Superintendent der Wonntagschule als Beamter der Kirche.

Kirche, also ist ihr Vorsteher auch ein

Beamter derKirche. Bei einigen istdies

Theorie und Logik, bei den Methodisten ist es

Thatsache und Gesetz. Ueber alle Angelegen

heiten jeder Ortsgemeinde ist ein Prediger ge

jetzt,der alle Jahre von einem BischofderKirche

bestimmt wird. Unter dem Prediger und über

der Schulabtheilung steht der Superintendent,

der von der Sonntagsschulbehörde erwählt und

von der Vierteljahrs-Conferenz bestätigtwird.

Die speciellen Pflichten desSuperintendenten,

die ihm auferlegt und vorgeschrieben sind, sind

folgende: Erstens, die Schüler in Klaffen zu

theilen und die Lehrer für die Klaffen auszu

wählen, die Thätigkeit der anderen Angestellten

zu überwachen, Ordnung zu halten und die

Uebungen der Schule zu leiten; zweitens neue

Lehrer, die von dem Sonntagsschulboard er

wählt werden, zu ernennen; drittens, bei der

Wahlder Bücher und Zeitungen, die gebraucht

werden sollen, behülflich zu sein; viertens an

den Board und die Vierteljahrs-Conferenz über

den Stand der Schule Bericht abzustatten und

an den Geschäften beider Theilzu nehmen. Die

Form und Weise dieser letztgenannten Arbeit

kann er sich selbst bestimmen. Aber wenn er

denjenigen, denen er seinen Vertrauensposten

zu verdanken hat, einen Bericht über seine Ab

theilung abstattet, erkennt er seine Verantwort

lichkeit an, und wenn er sich aufder Conferenz

befindet, legt er sein Interessedar, gesteht seine

Mängel, beweist seine Fähigkeit und macht von

seinem Vorrecht Gebrauch. Bei Ausführung

der zweiten und dritten Pflicht handelt er stets

in Gemeinschaft mit anderen, indem er doch an

der großen Verantwortlichkeit Theil hat, indem

er sich über den Charakter der Lehrer und die

Lektüre in der Schule klar werden muß. In

der Ausführung seiner ersten Pflicht ist er voll

ständig unabhängig, nur den Instruktionen der

Behörde unterworfen.

Hierausgeht hervor, daß der Vorsteher bei

des ist, ein Rathgeber und ein Vollstrecker. Er

verwendet seine Erfahrungund seine Rathschläge

im Committee, in der Behörde in allen Schul

angelegenheiten, in der Conferenz in allen In

teressen der ganzen Gemeinschaft. Es ist dies

nicht blos sein Vorrecht, es ist auch seine Pflicht.

Man setzt bei ihm voraus, daß er über alles,

woran es mangelt, unterrichtetist, natürlich nur

so weit, als menschlicher Verstand es bemerken

kann. Wasdarüber ist, dagegen kann er nichts

thun. Seine Ansichten allein sind nicht maß

gebend, sie müssen mit den Ansichten. Anderer

D Sonntagsschule ist eine Abtheilung der verbunden sein. Das Resultat ist die Richt

schnur für seine Handlungsweise. Von einer

solchen Berathung kehrt er zu seinen Pflichten

zurück, mit wichtigen Vollmachten ausgerüstet,

aber doch in bestimmten Grenzen gehalten.

Material ist in seine Hände gelegt, um zu einem

symmetrischen Ganzen verarbeitet zu werden

und dasGanze soll nur ein Theil eines größeren

Körpers sein. Als ein gehorsamer Beamter

soll er die Ideen der Kirche in die Schule ver

pflanzen und die Erfolge der Schule in der

Kirche berichten. Zu diesem Zweck soll er in

die kirchlichen Versammlungen gehen.

BeiBefolgung seinerPflichten mußderVor

steher sich auch der Pflichten seines Vorgesetzten,

des Predigers, gegen die Schule erinnern.

Zahlreiche und schwierige, im Lehrplan deutlich

festgesetzte Pflichten sind ein TheilvondemAmte

des Predigers, ein Theil von seinem Vorrechte,

Pflichten, die demselben bei einer Erwählung

zugewiesen worden sind. Sie überragen, be

gleiten und ergänzen die Pflichten aller anderen

in der Schule. Sie bedingen in größterAus

dehnung den Erfolg des Vorstehers und der

Lehrer. Deshalb dürfen die Lehrer nicht über

sehen,zurückgesetzt oder vor den Kopf gestoßen

werden; nein, man muß sie unterstützen, sie

würdigen und ermuthigen. WennderPrediger

etwa gleichgültig, furchtsam, träge oder unwis

send ist, so ist dem Untergebenen zu rathen,ihn

zu den Pflichten seines Kirchenamtes so langezu

ermuntern, bis er ihn für sein Amtund seine

Pflichten gewonnen hat. Undder Superinten

dent sollte auch bedenken,daßdie ganze Kirchen

gemeinschaft ein Anrecht an ihn, als einen Be

amten der Kirche hat, als Repräsentanten eines

Theiles ihres Wirkungskreises. InFolge des

jen ist er nicht nur verpflichtet, ihr in

Maße zu gehorchen, nein, sein Charakter, eine

Bildung und seine Aufführung sollen ihn der

Jugendzum Vorbild machen, denn alles was er

thut, gereicht letzterer zum Nutzen oder zum

Schaden. Ein Mangeloder einVortheilin dieser

Beziehung schadet oder nützt der ganzen Kirche.

Der Superintendent muß für sein Amt auf

viererlei Weise vorbereitet sein. Er soll dieGe

setze und Vorschriften der Kirche studieren, be

sondersdiejenigen, die in sein Fach gehören, als

da sind die Regeln desLehrplans, die Gesetze der

General - Conferenz, die Verordnungen der

Bischöfe, die Veröffentlichungen der Sonntag

schul-Union und die Auseinandersetzungen des

correspondierenden Sekretärs derselben. Er sollte

oft mit seinem Prediger zusammenkommen, der

die Kirche repräsentiert,damitderselbe mit seinen
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Unterricht und seiner Verwaltungvertrautwird;

er sollte darauf vorbereitet sein, demselben die

Mängelvorzustellen undzu erklären. Er muß

sich jebst mitder Verfassung und Nebengesetzen

der Schule, den Beschlüssen der Behörde, des

Committees und der vierteljährlichen Conferenz

bekannt machen. Er sollte den ganzen Plan

der Sonntagsschule prüfen, in allen ' Ein

richtungen, mit allen Mitteln, die ihm zu Ge

bote stehen, mit Büchern, Zeitungen und der

gleichen, um alle Zeit das Zweckmäßigste und

Beste zu wissen um täglich einem höheren Ziele

zuzustreben.

Wenn alle diese Dinge befolgtwerden, sogeht

daraus hervor, daß der Sonntagsschulvorsteher

der oberste Laienbeamte der Kirche ist. Die

Verwalter und Bevollmächtigten werden auf

AngabedesPredigers hin von derVierteljahrs

Conferenz erwählt, um die weltlichen Dingezu

überwachen und um in der Gemeinde, wo sie

erwählt sind, auf Ordnung zu halten. Die

Klaßführer werden vom Prediger ernannt, um

die geistigen Interessen undin Gemeinschaft mit

den Bevollmächtigten und Verwaltern die Gesetz

gebung zu überwachen. Aber der Superinten

dent ist für all dieses gewählt und wird unter

stützt von den Verwaltern, Führern undBevoll

mächtigten und es ist ihm ein weiteres Arbeits

feld bestimmt als irgend einemAnderen. Seine

Stimmewird unter vielen andern zuerstgehört

und seine Beschäftigungen beziehen sich auf eine

Menge von Er ist dem Pastor eine

Hülfe, den Lehrern ein Führer, den Eltern ein

Freund,denKindern ein Musterund derSchule

das Haupt. Er führtdie Kirche der Gegenwart

hinaus zu der der Zukunft. Ein solcher Mann

sollte nur mitder größten Sorgfalt auserwählt

werden; er sollte feierlich in sein Amt eingeführt

und mit allen Kräften unterstützt werden; er

sollte nur entlassen werden, wenn man einen

besseren bekommen kann. Er sollte kein anderes

Amt haben, dieses erfordert allein alle seine

Kräfte. Er sollte weise, eifrig undgut sein.

Ein alter Brauch.

Von G.

lte Sitten und Gebräuche findet man bei

allen alten Völkern zahlreich. Dieselben

sind oft so altwie sie selbstund verdanken

ihre Entstehung nicht selten ganz merkwürdigen

Umständen. Wie und wann sie jedoch entstanden

sind, ist kaum anzugeben, denn viele von ihnen

sind aus dem Heidenthum auf unsgekommen.

Erhalten haben sich dieselben durch Erziehung,

Pietät, Aberglaube und eine falsche Furcht,

wennnichtbeachtet, für einen Sonderlingzugel

ten. DieseSitten und Gebräuche gehören mitzu

den wesentlichen Eigenthümlichkeiten eines Vol

kes,durchwelche es sichvon anderen Völkern un

terscheidetundder Menschin seiner Empfänglich

keit nimmt sie in sich aufin einer Weise, mehr

als ihm nur bewußt ist. Ohne gerade ein be

sonderer Menschenkenner und weit in der Welt

herumgekommenzu sein, kann man bei näherer

Bekanntschaftdoch leichtden Engländer vondem

Franzosen und den Deutschen von dem Russen

unterscheiden, auch wennmanihre Sprache nicht

versteht.

Ein höchst charakteristisches Zeichen unserer

Zeit ist–der Mangel an Zeit. In

fieberhafter Eiledampft und haftet die civilisierte

Menschheit vorwärts, an Altem und Bekanntem

vorüber zuNeuem und immerNeuem, vorwärts

um jeden Preis.

In Folge dieser rastlosen Lebenshalt hat die

heutige Generation denn auchdie meisten, oder

Hanser.

wenigstens viele der althergebrachten Sitten und

Bräuche des gesellschaftlichen Verkehrs als zeit

raubend und hindernden Ballast über Bord ge

worfen und vor Allem sind es die vormals aller

dings sehr ausgedehnten Formen der soge

nannten„Umgangshöflichkeit“,welche vondiesem

Schicksal ereilt wurden.

he nun aber diese guten alten Sitten und

Bräuche, deren gewissenhafter Aufrechthaltung

so viele vorangegangene Geschlechter sichängstlich

gemüht haben,ganzder Vergessenheit, besonders

hier zu Lande anheimfallen, dürfte es nicht un

interessant sein, den Ursprung, soweit sich der

selbe nachweisen läßt, und die Zeitdauer näher

zu beschreiben.

Da istzum Beispiel jener vormals ganz un

umgängliche Glückwunsch, welcher die unter der

Bezeichnung „Miesen“ bekannten Kraftäußerun

gen jeder in der Nähe befindlichen Nase pflicht

schuldigt zu begrüßen pflegte. Ein „Profil“,

„Gott helf“ oder„Wohlzubekommen“ c. hätte

bei solcher Gelegenheit. Niemand unterlassen

können, ohne sich einer tadelnswerthen Unhöf

lichkeit schuldig zu machen, ja, bei einigen,der

Artigkeit besonders beflissenen Nationen benutzte

man diese Veranlassung, um sich gegenseitig in

Glückwünschen zu überbieten. So war es, um

nur ein Beispiel anzuführen, bei den Polen

üblich,dasNiesen einesAndern mitden Worten

zu bemerken: „Ich wünsche Ihnen hundert

27
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Jahr Gesundheit“, worauf der also Beglück

wünschte schleunigt: „Ich lade Sie zu meinem

Begräbniß“zu erwidern pflegte.

Heute blicken wir mit überlegenem Lächeln

auf diese sonderbare, einer Zeit von allen civi

lisierten Nationen geübte Höflichkeitsformel zu

rück, die nicht selten durch übergroßen Eifer der

Anwendung in das direkte Gegentheil verkehrt

wurde. So rief einmal ein würdiger Pfarrer

in Deutschland mitten in seiner Predigt dem

anwesenden,plötzlich niesenden Kirchenpatron ein

höfliches „Wohlbekomm's, Ew. Gnaden“ zu,

wasden aufmerksamen Zuhörern,da Sr.Gna

den nicht gerade im Geruch besonderer Fröm

migkeit stand, natürlich zu großem Gaudium

gereichte.

Es ist zum Verwundern, wenn man bedenkt,

wie lange die kultivierte Menschheit diesen und

noch so viele andere Bräuche viel schlimmerer

Art, ohne viel nach Ursprung und Bedeutung

derselben zu fragen, aufrecht erhalten hat.

Im Allgemeinen nahm man an,daßder betref

fende Glückwunschwährend einer umdas sechste

in Italien wüthenden bösar

tigen Seuche entstanden sei, indem man,da die

Krisis sichdurchNiesendesPatientenankündigte,

ein andächtiges„Gott helf“ oder „Zur Gesund

heit“ als Schutzmittel gegen die nahe Todes

gefahr zu sprechen pflegte.

Obgleich nun die Geschichtsbücher berichten,

daß im Laufe des sechsten Jahrhunderts in

Italien wirklich mehrere Jahrzehnte hindurch

eine böse Krankheit,die Niespest, herrschte,gegen

welche Papst Gregor der Große vergebens zu

Felde zog, so kann dieselbe doch keineswegs die

erste und alleinige Ursache der Entstehung dieses

Glückwunsches gewesen sein, da dasselbe nach

weislich schon lange vor der christlichen Zeitrech

nung im Gebrauch war.

Nach einer Sage im Talmud soll es die Be

stimmungGottes gewesen sein, daßder Mensch

ohne Krankheit und ohne Schmerzen sterbe, in

dem er laut und kräftig niese; Jakob habejedoch

gebeten, aus welchen Gründenwird nicht gesagt,

Gott möge dies ändern. Seine Bitte sei erhört

worden, denn er niete alsbald und starb nicht,

und seitdem haben die Juden ihr Niesen gegen

seitig stets mit dem Wunsche „Jehovah stärke

dich“ begrüßt.

Eine ungleich poetischere Sage vondem Ur

sprung des Niesens hatten die alten Griechen.

AlsPrometheus das Feuer vomHimmelgeholt

hatte, um mittelst desselben dem von ihm gebil

deten Geschöpfe Leben einzuflößen, war die erste

Bewegung des so belebten Wesens, ein erster

Gruß an das Dasein, ein lautes Niesen. Dem

nach wurde das Niesen auch bei den Griechen

und Römern als ein Zeichen von Kraft und

Lebensfrische angesehen und von Jedermann

mit dem Glückwunsch „Jupiter erfreue dich“,

begrüßt.

Außerdem Glückwunsch haben aber alle heid

nichen wie christlichen Völker dem Niesen noch

die verschiedensten abergläubischen Bedeutungen

beigelegt, und selbst Helden und Gelehrten wa

ren von solchem Aberglauben nicht frei. Die

ursprüngliche Entstehung desselben dürfte eben

falls in der vorerwähnten Annahmedes griechi

fchen Philosophenzu finden sein.

Bei den Juden galt das Niesen während des

GebetsalsZeichen,daßdasselbe Erhörungfinde;

ähnlichesglaubten auchdieAegyter undAraber.

Die Römer hielten es für eine böse Vorbedeu

tung, wenn das Niesen. Jemanden versagte.

Ueberhaupt war bei den Griechen und Römern

allgemein der Glaube verbreitet, daßdas Niesen

eine Art göttliche Offenbarung, ein Fingerzeig

künftiger Dinge sei; die wunderlichstenAnnah

men wurden daraus gefolgert.

SowohlZeitund Ort, wie auchdie Zahldes

Niesens entschied darüber, ob es Glück oder Un

glück bedeute. Wennzum BeispielJemand am

Morgen beim Aufstehen nieste, noch ehe er die

Schuhe angelegt hatte, so war ihm der ganze

Tag verdorben, und wenn irgend thunlich, legte

er sich sofort wieder ins Bett, umzu einer glück

licheren Stunde aufzustehen. In Süddeutsch

land glaubt man jedoch, Niesen desMorgens,

so lange mannoch nichtszu sichgenommen habe,

bedeute, daß man etwas Günstiges in Erfah

rung bringe. Miete man dagegen Mittags oder

später, so überließ man sich bei allem Thun der

frohen Hoffnung eines glücklichen Erfolgs. Bei

der Tafel galt ein Miesen gegen das Ende des

Mahles für unheilsam, man ließdanngewöhn

lich die abgetragenen Speisen wieder aufsetzen

oder neue herbeibringen und setzte das Mahl

fort, damit es nicht mit einer bösen Vorbedeu

tung ende.

Dieser scheinbar so harmlose Aberglaube hatte

leider auch schon in den frühesten Zeiten eine

Schrecken im Gefolge. So ließ unter anderem

Themistokles (490v.Chr.), als er nach einem

eben beendigten Treffen den Göttern opferte,

eine Anzahl ihm als Gefangene zugeführte

Jünglinge tödten, weil gerade zu einer Rechten

Jemand geniest hatte und die Priester diesdahin

deuteten, daß die Jünglinge den Göttern ein

angenehmes Opfer seien, welches den Griechen

Ehre und Sieg bringen würde.

Selbstder grausame, durch eine Schreckens

herrschaft berüchtigte Kaiser Tiberius war die

jem Wahne ergeben. Er hatte einen ausdrück

lichen Befehl erlassen,daß, wenn er niese,Jeder

mann sogar auf offener Straße ihm ein lautes

„Glück und Heil“zurufen solle.

Aber nicht nur die Alten liebten und übten

diesenthörichten Wahn; die verschiedenen aber
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gläubischen Auslegungen des Niesens bei den

modernen Völkern gehen noch weit mehr in's

Unglaubliche, wie z. B. jener weise, im Munde

jedes alten Mütterchens lebende Schicksalsspruch

bezüglich des Niesens: „Morgens– beschenkt,

Mittags–gekränkt, Abends–zu Gast gela

den oder auch–zum Schaden,“ ziemlich allge

mein bekannt ist.

Ob es unserer Alles nivellierenden Zeit gelin

gen wird, alle diese Bräuche abzuschaffen, ist sehr

fraglich;imGegentheildarf man versichert sein,

daßgar Viele sich nicht die Freiheit des Niesens

als den Glückwunsch nehmen lassen werden. Es

bestätigt sich auch hierbeidasWortdes Dichters:

„Es erben sich Gesetz und Rechte

Wie eine ew'ge Krankheit fort.

Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte

Und rücken acht von Ort zu Ort.“

–> Golles Wehüten. «S

„Er hat seinen Engeln befohlen über dir.“

swar inden heißen Hundstags-Ferien.

Eine Schaar fröhlicherKinder tummel

te sich im Schatten der alten Eichen, die

'“ den ländlichen Edelhof umgaben. Es

war ein Hauptvergnügen, noch Gäste da– 10

bis 12Ferienkinder, die können so etwas leisten

an Lust und Leben ! Jetzt wurde geschaukelt.

Die Schaukel selbst warzwar ein etwas veralte

tes Ding: alteKletterbäume eines Turngerüstes,

nützlich verwandt als Träger einer plumpen,

wohl vier Kinder auf einmal fassenden Lehn

stuhlschaukel, eineArtLehnstuhl, ausdes„Stell

machers Händen und Werkstätte hervorgegan

gen,“ feit manchem Jahr treulich benutzt und

ganz verbraucht. Sie war altersschwach gewor

den, wackelte leise mitdemKopf, und längst war

strenger Befehl ertheilt und das beliebte „zu

Mehreren Schaukeln“ abgestellt.

Heute wurde es der alten Schaukelgar zu viel

mit alldem jungen Volk! Alsgerade die Lust

am größten,das jüngste Töchterchen des Hauses

„nur immer höher“ rief, und die Tertianer und

Quartaner ihre Sache so gut machten, daß sie

immer untendurchlaufen konnten, da ging es an

ein Knacken und Knurren in den lebensmüden

GliedernderVielgeplagten, einerderTragbalken

löste sich, unter der Erde morsch geworden, vom

Boden, schwang sich ein paar Mal lustig mit,

bis esdemKameraden drüben auch zu vielwur

de, ein Donnergekrach erfolgte, und das morsche

Gebälk in rauchenden Trümmern amBoden lag!

Und die Kinder? Ja, die waren alle noch da,

keines unter dem Holzhaufen begraben, keinem

ein Haargekrümmt,wiedurch einGotteswunder

alle unversehrt um das Wrack versammelt!

Entsetzt erkannten die herzueilenden Großen die

große Gefahr, in der alle die blühenden Leben

gestanden. „Wie kam denn das?“ hieß es.

„Ja,“ sagte die Kleine, die zuletzt oben gesessen,

als es noch eine Schaukel gab, „ich bin Schuld,

ich wollte immer toller! es wackelte sehr, aber es

ging so schön! Mit einem Mal schaukelte der

linke Baum immer mit, da bekam ich Angst, ich

dachte: nun fällt. Alles um und du mit und da

machte ich einen Satz, so weit vorwärts, als ich

konnte, und als ich unten war, fiel auch all das

Andere um,das machte fürchterlichen Spektakel,

aber wie wir uns besannen, lebten wir alle noch

und da haben wir schön gelacht!“

Es sind viele, viele Jahre vergangen seit jenen

Hundstagen; kleine Schneeflocken wirbeln leise

aufdie Häupter,die den Ernst des Lebens in

zwischen kennen lernten und nicht mehr überAl

les lachen können. Jedes hat seinen Platz im

Leben, manches einen guten, reichgefegne

ten, und es sind nicht mehr alle hier unten,

die damals lachten. Ja, ich höre uns noch la

chen, leichtsinniges,übermüthiges, ahnungsloses

Kindervolk! Aberdoch besinne ich michdeutlich,

daßdas kleine Mädchen, das in dergrößten Ge

fahrgewesen, nichtbloß lachte, sondern inner

lich–äußerlich thunKinder so etwas selten !

– sich sehr wunderte über die Güte Gottes,

sich eigentlich schämte, daß sie gelacht und nicht

gebetet:„LieberGott, ichdanke dir,daßdu mich

nicht hast todtschlagen lassen oder mir was zer

brechen ließest von den großen Balken! Was

würden die Eltern gesagt haben?“

- -------

Eine wirkliche Stütze.

S. Wi–/ Von (S. Winter

ann wirst du einmal aufwachen!

Wann wird mandir etwas an

vertrauen können! Was soll

ausdir werden!“ So lautete

-*** der Textdes Kanons, der mir

- -- täglich dreistimmig in den kla

gendsten Molltönen gesungen wurde. Ach, ein

„unendlicher“ Kanon! Wer hätte auch einen

Schlußsatz in unerquicklichem Durdreiklangdazu

erfinden können! Denn ich war ein durchaus

hoffnungsloses Kind, meiner dreiguten Tanten

unwürdigste Nichte. Freilich war ich nichtge

rade bösartig, aber–was wohl schlimmer sein

mochte–ich warzu nichts, sage zu nichtszuge

brauchen.–Nicht allein standen mir, nach dem

bezeichnenden Ausdruck meiner Tanten,zu allen

Dingen die Hände verkehrt, ich war auch eine
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Erzträumerin, die, wie sie behaupteten, nur lichmüffen, und ihr sollt sehen, es wird noch

durch Trompetentöne zur Wirklichkeit zu erwe- etwas ausihr.“

cken war. Ich träumte eigentlich nicht–ich - WiegeängstigteGluckhennenhatten die Tanten

fchlief. michumringt, als gelte es, ein Küchlein vor dem

Geradezu haarsträubend wurden die Erfah- Habichtzu schützen, aber alle ihre Vorstellungen

rungen meiner armen Tanten, als ich, zum waren vergebens, es blieb dabei: ich sollte den

Backfischchen herangewachsen, ihnen in ihrem schützenden Flügeln grausam entriffen werden.

kleinen Haushalte zur Hand gehen sollte. Da Mit größter Energie wurde nun von diesem

wurde es bald eine feststehende Thatsache, daß Onkel auf eine „böse“Pastorin gefahndet, und

man nichts in meine Hand geben könne, ohne | ehe mir mein Schicksal recht klar geworden, war

ein Unglück zu riskiren. schon ein Pfarrhaus gefunden, war ich engagiert

Odiese Gefahr,wenn mir einmalübereilter- | als „wirkliche Stütze“–ich!– stand schon

weise ein zerbrechlicher Gegenstand zum Tragen | mein Köfferchen gepackt, wurde ich mitgroßem

gegeben wordenwar! Da litt es meine Tan-|Weh und vielen Thränen von meinen Tanten

ten nicht an ihremPlatze, die eine lief, so schnell | entlaffen in die fremde rauhe Welt.

fie konnte,voran, mir die Thürezu öffnen und | Als größten Schatz nahm ich mit mir viele

etwaige ungehörige Dinge aus dem Wege zu |gute Rathschläge und in meiner Manteltasche

räumen; die anderetrippelte neben mir her, mit |die „kleine Hamburger Köchin“ vom Jahre

den Armen balancierend, mich so vordem Fallen | 1799,die ausdem Nachlaffe meinerGroßmutter

zu behüten; und die dritte verfolgte mich mit| stammte.

angstvollen Blicken und Nachrufen: „Kind, | Unbarmherzig rollte der Postwagen mit mir

Kind– sieh auf deine Füße! halt ja recht |vondannenund ichwarganz allein,zum ersten

fest!“ Und alle sagten Gottlob! wenn der | male in meinem Leben nicht von Tanten um

bange Augenblick vorüber war. geben. Wie sonderbar! Wen sollte ich nun

Unter diesen Umständen war es natürlich, |fragen in zweifelhaftenFällen–und mir er

daßich bald bei allen Arbeiten nur zu sehen, | schien jeder Fall höchst zweifelhaft–wer würde

aber nichts anfassendurfte. Michdrückte diese | mir sagen, was ichzu thun hatte, wenn es mir

Passivitätwenig,da sie meiner Naturdurchaus | nichtvon selbst einfiel–und mir fiel nie etwas

nicht widerstrebte, und meine Tanten trugen | ein!

mich mitgroßer Geduld,war ichdoch, da sie –| Wie sonderbar! das dachte ich auch, als ich

derWeise alter Jungfern entgegen–demMops- | nach beendeter Posttour von Bremen per Bahn

und Katzenkultus nicht ergeben waren, ihre | weiter reiste und mein kleiner Koffer ganz allein

„einzige Passion.“ aufdem Perron stehen blieb–wie wunderbar,

Ja,die Tanten waren lieb undgut. Ach–|daß der nun doch mit mir ankommen würde,

ich hatte auch einen Onkel! Der kam eines | und es hatte mich doch niemand gefragt, wohin

Tages und ich– ein unglücklichesMündel–| er sollte.

ward von seinem scharfen Auge in meiner er- „Deinen Koffer läßt du vom Posthausezum

schreckenden Mangelhaftigkeit erkannt. Bahnhofe tragen, dann forderst du am Schalter

Da gab es einen Sturm im Hause, vordem | ein Billet für dich und dein Koffer kommt so

alles zarte Liebesäuseln meiner Tanten ver- | mit!“ So lautete ein Paragraph meiner Ver

'mußte. Ich sollte vonHaus,zu einer | haltungsregeln für die Reise. Genau so hatte

atorin, je „böser“ sie wäre, desto besser–ich | ich gehandelt. Ich sah noch einmalzurück–er

müßte fest angefaßt werden, heraus aus den | stand noch da und rührte sich nicht.

liebkosenden Händen meiner Tanten, und es Am spätenAbend stand ich klopfendenHerzens

gäbe Häuser genug, wo „Stützen“ gebraucht vor meiner Prinzipalität, einem alten, kinder

würden. losen Ehepaare von würdigem Ansehen, aber

„Stütze!“riefenda entsetzt meine Tanten, wie die Begrüßung war so warm und herzlich, daß

aus einem Munde, „Stütze! Lieber Bruder! | ich einen tiefen Seufzer der Erleichterung nicht

Bester Heinrich–das Kind kann ja noch unterdrücken konnte.

nichts!“ Nein,die Pastorinwargewiß nicht„böse“, die

„Das ist eben das Schlimme,“ fuhr mein | hatte gütig blickende Augen und gerade jetzt

Onkel auf, „eine, die nichts hat, wie sie, muß zuckte ein schelmisches Lächeln um ihren Mund.

aber etwas können! Bei euch und in eurem Auchder alte Herr machte mir keine Angst, ob

kleinen Puppenhaushalte wird sie nie etwas ler- gleich ein scharf prüfender Blick mit einemge

nen, darum soll sie in ein fremdes Haus, als wissen Mißtrauen auf mir ruhte.

Stütze, ja als„wirkliche Stütze“. Sie ist | „Sie scheinen noch sehr jung, liebes Kind,“

gesund und kräftig, hat ihren guten Verstand fügte er alsbald einen Begrüßungsworten hinzu,

– es müßte ja wunderlich zugehen, wenn sie 'wennSie Ernst undWilligkeit besitzen,

nichts leisten könnte. Laßt sie nur einmal ernst- , so hoffen wir,daßSie uns beiden und nament
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lich meiner schwächlichen Frau eine wirkliche

Stütze sein werden.“

„Wirkliche Stütze“–das Wort fing an, 

einen beängstigenden Klangzu haben, im übri- 

gen war eine Täuschung ausgeschlossen. Denn 

jung war ich–sehr jung, noch bisgestern hatte 

ich hängende Zöpfegetragen; nunwaren sie um 

den Kopfgelegt, um mir das würdige Ansehen

zugeben,das einer wirklichen Stütze geziemend

war. Ernst war ich auch–gewiß, man hatte

mich noch nie andersgesehen, und willig–ja,

das wollte ich sein, sobald ich nur erst wußte,

was ich in meinem neuen Berufe eigentlichzu

leisten hatte.

Wieder seufzte ich tief auf und wieder zeigte

sich bei meiner Pastorindas schelmische Lächeln,

das ichvorhin schon bemerkthatte. Ich sahkei

nen Grund dazu und blickte sie verwundert an.

„I" muß lach-chen, wenn Sie so tieffeifzen,“

sagte sie erklärend und dann sprach sie weiter,

rasch und viel, aber–wie erschrocken war ich–

meine Pastorin redete eine Sprache, die meinem

Ohre wie ein Kauderwelsch klang. War das

deutsch? Dieser wunderbare Tonfall, diese Ab

schweifung, ja gänzliche Ueberhüpfung einiger

Konsonanten, dieses„feifzen“ statt seufzen!

Ach, wie sollte es werden, wenn ich sie auch

morgen und immer nicht verstand–und keine

Tante in der Nähe, die mir helfen konnte!

Hatte ich nicht schon wieder Ursache zu seufzen?

Aber da strich sie mit ihrer weichen Hand über

meine Augen,die bange und verwundert sie an

geblickt hatten, und ich fühlte nun, daß meine

Pastorin gut und freundlich war.

Wohl sprach sie wirkliches Deutsch, aber sie

stammte aus Kurland, und der kurische Accent

war ihr geblieben, trotz der langen Reihe von

Jahren,die sie schon in Deutschlandgelebt hatte.

Auch andere kurische Eigenthümlichkeiten hatte

sie sich bewahrt: die fast allen Kurländerinnen

eigene gewinnendeAnmuth und Liebenswürdig

keit,daneben freilich auchdie bei kurischen Damen

so häufig sich findende Neigung zur Heftigkeit.

Uebrigens erinnerte nichts an die einstige

„Frein“, diese hatte sich der Macht der Liebe

gebeugt und sich umgewandelt in eine einfache

deutsche Pastorin, der Liebe und Verehrung

würdig, die sie in ihrer zweiten Heimathjo reich

lich genoß.

Mit gemischten Gefühlen begab ich mich am

anderen Morgen in die Wirthschaftsräume zu

meinem Debüt als wirkliche Stütze; doch haupt

sächlich war ichgespannt, wie daswohl eigentlich

fein möchte.

Ehe ich vor meine Pastorin trat, erinnerte ich

mich noch einmal der Grundregeln, die meine

Tanten mir für diese neue Lebensperiode einge

prägt hatten: Sei ja immer recht freundlich,

achte genau aufs Wort und träume nicht!

Außerdem hatte ich, ihren Weisungen gemäß,

drei Rezepte meiner kleinen hamburger Köchin

auswendiggelernt, wie ich esTagfür Tagfort

setzen sollte. -

So vorbereitet, präsentierte ich mich meiner

Pastorin–im Reisekleide, denn mein Koffer

war infolge irgend eines Irrthums doch nicht

mit angekommen. Ich fand sie schon in der

Küche beschäftigt, während die Magd emsig im

Garten arbeitete.

b Und nun begann für michder ErnstdesLe

ens.

„Verschtehen Sie kurische Gritz"zu koch-chen?“

war die erste Frage.

Ich verneinte und überlegte in demselben

Augenblicke, daß ich mir mit diesem Bekenntnisse

noch keine Blöße gegeben habe; „kurische Grütze“

braucht man in unserer Provinz gewiß nicht zu

kennen.

„Nun, so werd' ich sie heut' kochen! Geben

Sie eine Fülle Wasser in jenen Keffel!“

Mit verdoppelter Hörschärfe ' ich und

achtete aufdie Worte mit einer Genauigkeit,die

den Augen meiner Tanten Freudethränen ent

lockt hätte. Ich nahm jenen, also den ent

fernteren Kessel und goß eine Fülle Wasser

hinein,d. h. ich füllte ihn biszum Rande.

„I" bitt” Sie, wie können Sie nur so unver

nünftig sein ! Wer wird denn im Wasch

keffelSupp"kochen! Nehmen Sie dochjenen!“

Ich nahm nundiesen und trafden rechten.

„Aber die Menge Wasser! Wer soll denn

alle Supp" effen! ich bitt"Sie! Eine Fülle

–verstehen Sie denn kein Deutsch!“

Mir dämmerte ein Licht: „Fülle“)wardie

Bezeichnungfür den Wafferschöpfer.

„Nun gehen Sie in jene Speis'kammer,dort

liegt ein Topf mit Schmand, bringen Sie

den!“

Gehorsam ging ich in jene Speisekammer,

ohne eineAhnung zu haben, was Schmand

sein könnte, aber ich hütete mich wohldurch eine

Frage mich zu blamieren, hoffte aber den lie

genden Topfzu finden. Aber aufdem Tische

lag kein Topf–wirklich nicht; auch meine

Tanten hätten mir bezeugen müssen, daß da

kein Topf lag, so genau sah ich nach.

„Frau Pastorin, da liegt kein Topf mit–“

„Aber ich bitt'Sie, ich hab'ihn selbst dort

hingelegt! Kommen Sie mit, ich werd'Ihnen

eigen.“

Ich folgte. „Sehen Sie doch–aber ich

mußwirklich glauben, Sie können nicht sehen.“

Ja,dawarder TopfmitSchmand–Rahm

in meiner Sprache, aber er lag ja nicht, er

Den Ausdruck „Fülle“ in diesem Sinn muß die

übrigensaus einem anderen deutschen Dialekt

geschöpfthaben. In Kurland ist er unbekannt. D.R.
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stand aufdem Tisch. Schüchtern wagte ichdies

anzudeuten, um michzu rechtfertigen.

„Ich mußSie jerr bitten, solche Belehrungen

und Widerspruch vertrag' ich

nicht.“

War sie doch eine „böse“ Pastorin? Mir sank 

der Muth nach diesen ersten Erfahrungen–

und weit und breit keine Tante, mich zu trösten!

Aber gelernt hatte ich schon etwas, ich wußte

nun, daßjener unter Umständen die er sein

kann, und daß mitunter etwas liegt, wenn es

steht. Als die kurische Grütze fertig war und

ich sie zumAbkühlen in den Keller legen sollte,

da war es mir schon ganz unzweifelhaft, daß ich

die Schüssel nicht aufdie Seite zu kehren hätte.

O, dieser erste schwere Tag! Geleistet hatte

ich so viel, wie noch nie in meinem Leben, ja–

ohne mich zu rühmen – ich hatte mich selbst

übertroffen. Nicht ein einziges Mal war ich

versuchtgewesen zu träumen, im Gegentheil, ich

hatte mehrereMale selbständiggedacht, unddoch

war meine Pastorin nicht zufrieden gewesen,

hatte mich manchmal so verwundert angesehen,

ja einmalwar sie sogar heftiggeworden.

Die folgenden Tage wurden nicht leichter.

Die Stimmungim Hause schien mir immerge

drückter zu werden, und bald erwachte in mir die

Erkenntniß,daß ich, die wirkliche Stütze, dieUr

fache der Verstimmung sei.

Dieses Bewußtsein kränkte mich, ich hatte es

nie vertragen können, wenn man auf michwirk

lich böse war und unwillkürlich machte ichVer

juche, meinePrincipalität mitmir auszusöhnen.

Noch nie hatte ich so offene Augen gehabt wie

jetzt, noch nie so viel Scharfsinn entwickelt. Ich

wußte, wann der Pastor eine Pfeife zu haben

wünschte, ohne daß er es erst sagte, wußte auch

immer, in welcher Ecke sie gerade stand, und

dachte ganz von selbst daran, Fidibusse mitzu

bringen. Wenn eine Brille verschwunden war

–unddas kam häufig vor– so fand ich sie

wieder, und wie freute ich mich, sie ihm

ringen zu können. Wie lief und rannte ich für

meine Pastorin, ihr einen Weg, eine Mühe ab

zunehmen! Oft freilichganz verkehrt und un

verständig, aber ich zeigte ihr wenigstens meinen

guten Willen–ach, ich hätte ihr so gern ge

fallen mögen,wenn auchnureinbischen! Schon

am dritten Tage wußte ich, daß sie keinen Zug

vertrug – wie eilte ich, um alle Thüren zu

schließen, wenn sie von einemRaume in den an

deren gehen wollte!

Aber meinem Geschicke entging ich nicht. Noch

ehe die erste Woche zuEnde war, sollte es sicher

füllen, und an einem Tage, an welchem ich es

am wenigsten erwartete.

Eswar an einem Sonnabend, wo amMittag

nur ein e r r einfaches Gericht gegeben werden

sollte: Bratwurst mit Kartoffelsalat. Ichzwei

felte nicht, daß mir heute alles gelingen würde.

Ueber die Bratwurst hatte mich meine kleine

Hamburgerin schon belehrt, gerade heute war

das Rezept an der Reihe gewesen zum Auswen

diglernen, und für die Bereitung des Kartoffel

jalates hatte ich offenbar Talent, sie war mir

von meinen Tanten stets überlassen worden,

und ich hatte ihn nicht ein einzigesMal verdor

ben, ja, wegen der geschmackvollen Garnierung

der Salatschüssel hatten meine Tanten michjo

gar bewundert.

„MeinMann liebt so ferrden Kartoffeln

jalat“–die Kurländer lieben alles–„ich

bitt” Sie,geben Sie Müh, und geben

Sie auchAcht,daßdie Wurst nicht platzt!“

Ich versprach alles und, in dem Gedanken,

wie überrascht sie alle sein würden über meine

heutigen Leistungen, lächelte ich schlau.

Mitgroßem Eifer begab ich mich an meine

Arbeit und genoß balddie Freude, mein Werk

wohlgelungenzu sehen. Wie hübsch die Salat

schüffel aufdem gedeckten Tische aussah! Wirk

lich delikat!

Mit dem Braten derWurst hatte esnochZeit.

Zehn Miuuten vordem Anrichten, so verlangte

es die kleine Hamburger Köchin, durfte sie erst

gebraten werden. Ja,wie standdoch da,wußte

ich das Rezept auch noch? „Um die Wurst vor

dem Platzen zu schützen, lege man sie einen Au

genblick in lauwarmesWasser und brate sie als

dann in–“ ja, nun wußte ichdoch nicht mehr,

ob in gelber oder brauner Butter. Jedenfalls

wardas ein wichtigerPunkt und ich mußte nach

jehen. Schnell sprang ich die Treppe hinauf

zu meinem Stübchen und nahm meinen kleinen

„Geheimrath“zur Hand. Da stand es: „–

und brate sie in brauner Butter und in offener

Pfanne gelbbraun, und bringe sie alsdann in

gewärmter,flacher Schüsselzu Tisch.“

Genau so wollte ich verfahren, es sollte nichts

daran fehlen. Ob meine Pastorin mir dann

vielleicht ein anerkennendes Wort sagen würde?

Es war nicht unmöglich, ja eigentlich wahr

scheinlich und ich genoßdieFreude darüber schon

im Voraus.

Ja, wer konnte es wissen! Vielleicht ging

allesdoch viel besser, als ich dachte, vielleichtwar

ich doch nicht fo unbrauchbar zur wirklichen

Stütze! Und heute Abend wollte ich meinen

Tanten, die in großer Sorge meiner gedachten,

Nachricht geben–Gottlob! daß ich ihnen von

dem heutigen Tage nur Gutes berichten konnte.

O, wie würden die sich freuen, wenn ich ihnen

beschrieb, was alles ich in diesen Tagen geleistet

hatte! Hoffnung und Muth erfüllten meine

Seele. Ich blickte hinaus, wie herrlich war es

draußen, wozum ersten Male nachgrauen Ta

gen allesimSonnenlicht ergänzte: inderFerne

die waldigen Berge und unter meinem Fenster
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die reiche Fülle vonSchneeglöckchen. Wie hübsch

mußte im Sommer das Gärtchen sein, wenn

Pastorin, wie gern wollte ich bei ihr bleiben.

Aber ich war eine Plage.

alle Beete ihre bunte Pracht entfaltet hatten! Schweren Herzens stieg ich zu meinem Stüb

Ach, und wie niedlich das kleine Rothkehlchen,| chen empor,–ach, da stand mein kleiner Koffer,

das gerade jetzt auf demAste nahe an meinem er mußte während der Wurstkatastrophe ange

Fenster hin und her hüpfte und mich anblinzelte kommen sein. Waswollte der nun noch, sein

mit seinen schlauen Aeuglein, alswollte es sagen | Kommenwar vollständig zwecklos, ich bedurfte

–doch halt! schlugda eben die Uhr? Richtig,

es war Effenszeit, und Pünktlichkeit war meine

Tugend–meine einzige– schnell lief ich hin

unter und bat meine Prinzipalitätzu Tische zu

kommen.

„Ei, ei, wie delikat!“ rief der Pastor, als er

den Salat erblickte, und ein freundliches Nicken

belohnte mich. Wie stolzwar ich! Mitdank

barem Herzen neigte ichmichzu dem Tischgebete.

Dann sah meine Pastorin sich suchend um,

wie mir schien; wünschte sie vielleicht in dem

kühleren Eßzimmer ein Tuch umzulegen? Ohne

Besinnen schoß ich davon und holte ein solches.

„I"dank”jerr–aber Liebe, lassen Sie doch

die Wurst bringen!“

„Die Wurst–dieW–“ Ach,ichUnglücks

kind! Die hing noch in der Vorrathskammer

–ich hatte vergessen sie zu braten.

Wie vernichtet stand ich da. Es flimmerte

mir vor den Augen, lauter Schneeglöckchen und

Rothkehlchen tanzten vor meinem Geiste und

redeten auf mich ein mit kreischenden Stimmen,

und doch war ich mir der Todtenstille bewußt,

die an unserer kleinen Tafelrunde herrschte.

Aber dann stand der Pastor auf, schob den

Stuhlzurück und verließ mit einem sarkastischen

„Gesegnete Mahlzeit!“das Zimmer. Er war

ernstlich böse. Und ich blieb mitmeinerPastorin

zu einer Auseinandersetzung unter vier Augen

allein.

Sie sprach ohne alle Heftigkeit–ihrenZorn

würde ich als Wohlthat empfunden haben–

aber noch nie war mir ihr kurisches Deutsch

gewesen, wie in diesem Augen

blicke.

„Ich seh'jetzt– statt einer wirklichen Stütz"

hab ich ein total unbrauchbares Kind; nicht

allein, daß Sie nichts verstehen, Sie scheinen

auchzu träumen. Sie können nicht erwarten,

daß ich mich noch weiter mitIhnen plag.“

Dann ging sie hinaus und ich blieb wie be

täubt mit meinem delikaten Salat allein zurück.

Was bedeuten diese Worte? Würde man

michgehenheißen,morgen,heute schon? Konnte

denn das wirklich geschehen?

Mein Stolz erwachte, mein ganzer Mensch

ward munter beidem Gedanken an diese Mög

lichkeit. Esward mir plötzlich Ehrensache, hier

zu bleiben, ich fühlte,daßich für alle Zeiten als

„unbrauchbar“gebrandmarkt sein würde, wenn

ich so kläglich bald zu meinen Tanten zurück

kehren müßte. Und ich hatte sie lieb, meine

ja nur noch– ein Reisekleid.

Der Tagverging schwer, niemand sagte mir,

was nun mit mir werden sollte, und ichwartief

betrübt, aber morgen mußte ich es ja erfahren.

Der Morgen kam, der gefürchtete Augenblick

warda, aber er wurde anders eingeleitet, alsich

vermuthet hatte.

„Ich werd' Ihnen sagen, was heut Mittag

gegeben werden wird. Kochen Sie Bouillon

mit Schwammklößen, dann machen Sie jenen

Kalbsbraten–mein Mann „liebt“ ihn roth,

und als drittesGericht geben Sie irgend einen

Auflauf,den Siegerad kennen! Ichwerd mich

heut umdie Küche nicht kümmern.“

Rathlos, trostlos sah ich meine Pastorin an

und faltete in stiller Verzweiflung meine Hände.

„Nun, Sie werden dochverstehen Bouillonzu

kochen?“

„Nein,“antwortete ich, denn seit der Wurst

affaire war alles Selbstvertrauen dahin, ich

hätte in diesem Augenblicke nicht angeben kön

nen, auf welche Weise man Bouillongewinnt.

„Aber einen Braten werden Sie doch machen

können!“ Vergebens suchte ich mich an dieBra

ten meiner Heimathzu erinnern, mir fiel nichts

ein, nichts als eine Mahnung meiner Tanten,

die allerdings dahin gehörte: „Kind, gieße auch

ja Waffer zur Sauce, wenn er anfängt zu

„schreien“! Und: „Nein,“ antwortete ichwieder.

„Nun, aber irgend einenAuflaufwerden Sie

doch kennen!“

Auflauf–in dieser Bedeutung? Mirwurde

schwindelig beidiesem Verhör. Auflauf–Auf

ruhr–was kam mir alles in den Sinn! die

Rotte Korah–ach, wenn die Erde mich jetzt

verschlungen hätte, es wäre Erlösung gewesen

von namenloser Pein.

„Nein,“antwortete ich zum drittenmale.

„Aber ich bitt Sie um alles in der Welt, was

verstehen Sie denn eigentlich?“

„Nichts.“–Ich sagte das aus voller Ueber

zeugung mit einem tiefen Seufzer, der meine

Qual verrieth, und ein kalter Schauer durchrie

selte mich. Was würde nun kommen? Ich

war auf alles gefaßt, auf alles–aber doch

nicht aufdas, was nun geschah.

Wie es eigentlich zuging, ich weiß es nicht,

aber meine Pastorin hatte mich mit ihrenArmen

umschlossen, sie lachte und doch liefen Thränen

über ihre Backen, und ich empfingeinen kurischen

Kuß auf beide Wangen.

„Ja, sehen Sie, wenn Sie mir nichtwürden
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so leid thun,“ sagte sie dann, „so würd'ich Sie

fortschicken, denn ich bin alt und brauch' eine

wirkliche Stütz" und Sie sind keine–wissen

Sie das?“

Die Frage konnte ich bejahen, ich nickte.

„Sie thun mir leid,“ fuhr sie fort, „ja, ich

glaub', ichwürd'Sie recht„lieben“können, wenn

Sie nur ein wenig brauchbarer sein wollten.

SagenSie, wollenSie versuchen eszu werden?“

Ja,ja–ich wollte! Aber sagen konnte ich's

nicht. Ich war zerknirscht und doch so froh,

denn ich durfte ja bleiben.

„Nun, so gehen Sie,“ sagte sie dann mitdem

alten schelmischen Lächeln, „gehen Sie hinauf

und legen Sie Ihr Reisekleid ab ! Aber es

bleibt dabei: um das heutige Mittagseffen werd'

ich mich nichtkümmern.“

Und es blieb dabei, nicht nur heute, nein, sie

„riskirte“ es alle Tage, bis ich mich durch Angst

undNothzueiner wirklichen Stützehindurch

gekämpft hatte.

Daß sich auch häufig schwere Gewitter über

meinem Haupte entluden, ehe ich aufder Höhe

meiner Leistungen angelangt war–ich will es

nicht verhehlen, und Dank sei meiner Pastorin

dafür !

Meine drei guten Tanten weinten Freuden

thränen, als ich nach Jahren in ihre Armezu

rückkehrte, nicht mehr ein Gegenstand ihrer

Seufzer, sondern alsbewährte„wirtlicheStütze“,

und der harte Onkel, dessen kühnes Manöver so

wunderbaren Erfolggehabt hatte, hat sich aus

gesöhnt mit seinem Mündel, das auchjetzt noch

nichts hat, aberdoch etwas kann.

Aber die Palme wird von ihnen allen meiner

Pastorin zuerkannt.–Sie ruht längst imFrie

den. Ein unverwelklichesBlatt sei hiermit auf

ihr Grabgelegt. (Daheim.)

Böfe Hausgeister.

er große PreußenkönigFriedrich erbaute

sich in seiner zweiten Residenz Potsdam

ein schönes Lustschloß inmitten der herr

lichten Gärten mit köstlichen Laubge

winden. Dortwollte er derRegierungs

sorgen zuweilen vergessen und sich frei

ergehen können; darum nannte er diesen Ort

Sanssouci,d. h. ohne Sorge, sorglos.

Die lieben Leser sind nun freilich keineKönige,

denen der Kopf von Staatsgeschäften warm

würde. Aber ob nicht manchem unter ihnen

ebenso sehr die Sorge, vor der unserHeiland im

Evangelium warnt, um's Haupt schwirrt ? –

Ihr treuen, fleißigen Hausmütter, die ihr die

emsigen Hände unermüdlich regt in harterAr

beit, die ihrgedrückt undgebückt einhergehtunter

der Last der täglichen Sorge,– laßt euch ein

mal freundlich an das Wort erinnern: Martha,

Martha, du schaffst dir vielSorge und Mühe:

forget nichts!

wardas meine ich nicht und wäre gewiß ein

schlechter Liebesdienst, wollte ich euren Händen

die Arbeit entwinden und euren Gedanken die

liebende Fürsorge für die Eurigen wegnehmen.

Es istgewiß auch nicht des Heilands Meinung,

wenn so viele unserer erwachsenen Töchter im

Elternhaus hinleben gleichden Lilien auf dem

Felde: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht;

suchen sich herrlichzu kleiden und glauben durch

ihr bloßes Dasein Freude genug zu verbreiten

und ihre Lebensaufgabe zu erfüllen. Nein, ei

nem deutschen, christlichen Frauenherzen ist es

Bedürfniß, für seinen Familienkreiszu schaffen,

Behagen um sich her zu verbreiten und nach

Kräften es Jedem in der Häuslichkeit wohl ein

zu lassen. Solch still dienendes Walten ist das

höchste Glück einer rechten Frau. Aber woher

kommt es, daß so mancher unter den treusten

Schaffnerinnen die fröhliche Miene der vollsten

Befriedigung fehlt, daß der Blick stets gesenkt

bleibt und nie dem rührigen Tage ein freudig

feiernder Abend folgt?

Martha, Martha,–du machstdir zu viel

Sorge und Mühe! Unsere Zeit triumphiert ih

rer großen Fortschritte in der Industrie, wie

wir's so herrlich weitgebracht; und je mehrdie

Maschinen aller Art uns Arbeitserleichterung

versprechen, um so ruheloser und vielgeschäftiger

wird unser Geschlecht; je mehr Hilfsmittel,desto

höher gesteigerte Ansprüche. Liebe Hausfrau,

mußdenn auch in dein Haus dieshastige Thun

und Treiben eindringen? Kannstdu dich nicht

freihalten von den tausenderlei kleinen Bedürf

niffen, die man früher nicht kannte, die von pe

kulativen Kaufleuten ersonnen sind, und deren

Beschaffung jetzt so manches Frauenleben aus

füllt? Kann dein Anzug,deine Wohnungnicht

ebenso freundlich und wohlthuend für das Auge

fein ohnedie Schleifen und Stickereien, ohnedie

unzähligen Deckchen und Kiffen? Kannst du

nicht aus der herrschenden Mode das Einfache,

Zweckmäßige für dich unddeine Töchterwählen,

so daßdie große Wäsche, die herbstliche Schnei

derei nicht den riesigen Umfang einnimmt, der

denMann ausdem Hause treibt? Würde es

nicht reicher Gewinn für dich und die Seinen

sein, wenn du so dein Gemüthöfters erquicken

könntestdurch ein gutes Buch,durch einen fröh

lichen, gemeinsamen Spaziergang?

Da sitzen in manchem Hanse die Töchter tag

ein tagaus gebückt am Fenster, sticheln, häkeln,

filieren für den nahen Geburtstag einer Tante

oder Freundin. Gebt doch das einmal auf, ihr
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Mädchen! Ihrvergeudetin vornehmemMüssig

gang, der sich wie Fleiß geberdet, einen unver

antwortlichen Aufwand vonZeit, Kosten, Mühe

und–Augen. Glaubt ihr nicht, daß oft eine

saubere Serviette auf der Kommode hübscher

aussieht, als eure zusammengehäkelten Sterne ?

Ich willgewiß keine zierliche, anmuthige Arbeit

schelten, die in inniger Liebe bereitet und ge

nommen wird; es ist keine noch so große Mühe

vergeblich und verloren, wenn sie nur einen

Strahlder Freude in eines Menschen Herzzau

bert. Aber das Uebermaß von Tändeleien, das

gedankenlose und gewohnheitsmäßige Aufgehen

vieler Mädchen in solchen „Luxusarbeiten“, die

man eher „Spielereien“ nennen sollte,–fällt's

nicht auch unter das Wort: Martha, Martha,

du schaffst dir viel Sorge und Mühe ? Ver

fuchs einmal muthig, bringe deiner Tante zum

Geburtstag ein paar Blumen ausdem Garten,

und lagihrdazuvonHerzendeinen Glückwunsch;

und statt des unnützen, gestickten Gegenstandes,

den du etwa noch zu den überflüssigen Sachen

ihrer Stube hinzugefügt haben würdest, trick"

einmal ein Paar warme Strümpfe für deine

Wäscherin oder die kranke Frau im Nachbar

hause,–du wirst mehr Freude bereiten und

dichglücklicherfühlen, alswenndudie künstlichste

Stickereigefertigt und noch obenein eine Mark

in die Armenkollekte gegeben hättest.

Die selige Adventfreude, wie wird sie vielen

verkümmert und ihr Strahl verdeckt durchdie

kleinenDinge, die doch nur Schmuck undZuthat

des Festes sein sollen und leider so oft mit ihrer

Hastden heiligenGedankender Fest

ereitung keinen Raum lassen. „Viel Sorge

und Mühe,“–wo sie sind, kann nicht rechte,

volle Freudigkeit herrschen. Darum, wenn die

Advents-Epitel unszur Freude ruft, fügt sie

weislich hinzu: „Sorget nichts.“

Sorget nichts!–Du feufzeit bekümmert, du

vielbeanspruchte Kindermutter, und sagt: „Ich

kann nicht anders; ich nehme die Sorge für alle

aufmich,damitdochmeineKinder fröhlichdrein

schauen können.“ Liebe, treue Hausmutter, du

bist aucheinKind und sollst fröhlichdreinschaun;

du Kind deines himmlischen Vaters, ist's nicht

genug,daß er für dich sorgt? (Nachbar.)

Ich bin ein verlorener Mann!

as waren die letzten Worte, welche der

französische MarschallBugeaud auf

seinem Todtenbette aussprach. Wie er

greifend! Wie oft hatte der alteKrieger

gekämpft im Parlament mitder Zunge, in Eu

ropa und Afrika mitdem Schwert! Aber wahr

scheinlich hatte er noch wenig von dem rechten

Kampf verstanden, von dem Salomo sagt:

„Wer seines Muthes(Sünde) Herr wird, ist

größer, alsder Städte bezwingt,“Spr. 16,32.

Wer das „Schwert des Geistes" (Epheser 6, 17)

recht führen lernt, ist auch ein Held.

Aber merkwürdig sinddie Wege Gottes. Als

jene letzten Worte des alten Helden beiderAn

zeige seines Todes in derZeitung standen, mach

ten sie auf einen jungen Mann einen tiefen

Eindruck. Sie brachten ihnzudem Bewußtsein,

daß auch er vor Gott ein verlorener Sünder sei,

und er sprach sich darüber folgendermaßen aus:

„Als ichdie Stelle las,griff sie mich sehr an;

mein Gewissen erwachte; das Sterbebette des

Marschalls von Frankreich stellte sich meinen

Blicken mit überwältigendem Eindruck dar.

Ich suchte die Bewegung in meinem Innern

nicht zu unterdrücken oder zu vergessen. Was

für eine Gelegenheit hatte ich als gläubiger

Christgehabt, für meine Seele zu sorgen, und

ich hatte es nicht gethan! Welche Gaben und

Güter hatte Gottin meine Hand gelegt, und ich

hatte nicht damitgewuchert! Ich fühlte mich

elend. Doch ich ließ mich durchdasGesetz zu

Christo treiben,der ja auchKeinen hinausstoßen

will,derzu ihmkommt. Obgleichich mich lange

in denWegenderSünde verhärtet undmich fast

an jede schlechte Leidenschaft gewöhnt hatte, so

wurde ichdochnunzurBuße undzum lebendigen

Glauben an den Heiland geführt. Die Zeit

muß eszeigen, ob ich aufrichtig bin. DochGott

ist treu, er hat's versprochen, hinauszuführen,

was er angefangen hat. Durch feine Gnade

finde ich jetztdasgrößte Wohlgefallen an einem

Worte.

DerFürstdieser Welt hatte meineAugenge

blendet, aber der Heiland der Welt hat mich er

hört, als ichzu ihm rief, und hatden Schleier

von meinen Augen genommen.“

Br of a m ein.

Inden Gewässern Ostindiens lebt ein Fisch,

den die Eingebornen dortden„schießendenFisch“

nennen. Er hat ein langes röhrenförmiges

Maul, das er auf folgende Weise als Schieß

gewehr benützt: Wenndieser Fisch hungrig ist

und eine Fliege oder ein anderesInsekt auf einer

Seepflanze erspäht hat, so schwimmt erungefähr

vier oder fünfFuß von der Beute weg; dann

schießt er mit großer Heftigkeit einen Tropfen

Waffer nachdem Infekt, das getroffen von dem

Blatt herabfälltund bald im Rachendes schlauen

Jägersverschwindet. Sogenau zielt derFisch,

daß er niemals ein auserlesenesOpfer verfehl .
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Echo aus der "84ger General-Conferenz.

Editor.

Philadelphia im Mai ’84.

s warim Jahr 1768, als sich in einem kleinen

sehr bescheiden ausgestatteten Zimmer zu

Philadelphia, Penn.., die erste Conferenz der

Methodistenprediger versammelte,welche aus sieben

Mann bestand, von denen nur Pillmore und

Boardman regelmäßigvon HerrnWesley ordinierte

Prediger waren, während die übrigen dem ehren

werthen Stande der Lokalprediger angehörten.

Sechszehn Jahre später (1784) trat in Baltimore,

Md., die erste General-Conferenz der Methodisten

zusammen, welche, unter dem Namen Christtags

Conferenz bekannt, keine Zusammenkunft Abgeord

neter, sondern eine Massenversammlung aller

Methodistenprediger war.

Heute nahtdie24. General-Conferenz der Bisch.

Meth.Kirche ihrem Ende. Welch einen Anblickbie

tet dieselbe dar! Vierhundert und sechszehn Dele

gaten aus allen Welttheilen sitzen hier zu Rathe.

DerHindu hat seinen Platz eingenommen und die

bekehrte Chinesin,welche nach Philadelphia gekom

nen, um Medicin zu studieren und später alsMit
fionsfrauunterihren Landsleutenzu arbeiten, schaut

von der Galerie aufdie großeVersammlung herab.

Afrika sandte einen seiner Vollblutjöhne aus dem

Stamme Ham. Hier sprechen die Repräsentanten

Deutschlands von ihren Kämpfen und Sorgen im

alten Vaterlande; dort hört man die Laute Skan

dunaviensund soeben maltder Delegat ausItalien

in schwungvoller Rede aus, wie in nicht ferner (?)

Zeit derPapst ausRom aus-und ein Methodisten

ischofdaselbst einziehen werde.

Aber diese Versammlung stellt noch lange nicht

dasWachsthum undden FortschrittdesMethodis

mus seit jener ersten in hiesiger Stadt gehaltenen

Conferenzdar, denn es haben sich außer der Bisch.

Meth.Kirche eine nicht geringe Anzahl methodisti

scher Gemeinschaften entwickelt, welche zusammen in

' Staaten etwa vier Millionen Mitglieder

Zelll&ll.

Wie bei all derartigen ausAmerikanern zusam
mengesetzten Körperschaften,zeigt sich alich bei dieser

außerordentlichesSprachtalent und Redelust. Die

„brennenden“Fragen werden in That und Wahr

heit als solche behandelt, denn sobald dieselben

Tagesordnung sind, könnte man wirklich derMei

nung werden, es brenne irgendwo, so blitzartig und

ungestüm springen wohl fünfzig Redner auf die

Füße, sobald sie glauben,derVorrednerhabe geendet

oder wenn derHammer anzeigt,daß die zehn Minu

ten Redezeit abgelaufen sei. Die Freunde, welche

unsere deutschen Delegaten ermahnen, doch auch

in diese „brennende“ Thesen eingreifen, sollten ein

unal selbst in einen solchen Sturm un"sWort rin

gen und sie würden entdecken, daß es keine kleine

Sache ist,dasselbe zu erhalten. Die Repräsentan

ten aus dem Stamme Germanien haben dies bei

verschiedenen Gelegenheiten ganz wacker und mit

teutonischer Ausdauer versucht, und zwar bisher

nur mit sehr vereinzeltem Erfolg. Ob es ihnen

noch in der letzten Woche besser gelingen wird, bleibt

Sahingestellt. MehrGlück und auch etwas mehr

„Stirn“ haben in dieser Hinsicht die Abkömmlinge
ans. Sie besitzen als frühere Sklaven die

Sympathie derAnglo-Amerikaner und haben einige

tüchtige Redner unter sich. Ob sie aber ihren

tamm und ihrer Sachejedesmal ohneAusnahme

genützt, wenn sie sich mit dem donnernden „Herr

Präsident“ in der öffentlichen Conferenz oder auch

in den Sitzungen der CommitteendasWort erran

gen, das stelle ich sehr in Frage; denn dasSprich

wort: „Reden ist Silber und Schweigen Gold“,

dürfte auf diese farbigen Kinder Afrikas mehr als

einmal Anwendunggefunden haben.

Uebrigens sind es selbstverständlich auch hunderte

derAmerikaner, welche nichtzum Worte gekommen

sind, oder dasselbe nicht gefordert haben. Ja, eine

bedeutende Anzahl der fähigsten Männer haben vor

der Conferenz keinen Laut gegeben, wohl aber in

den Committee-Versammlungen mit ihrem werth

vollen Rath ausgezeichnete Dienste geleistet. An

den Geschäften dieser Committeen betheiligten sich

die deutschen Delegaten mit musterhafter Treue

und Ausdauer und haben hier nach Ueberwindung

der deutschen Bescheidenheit auch ordentlich mitge

sprochen.

In Extra-Versammlungen besprachen sie ver

schiedene Phasen des deutschen Werkes. (Sin Abend

wurde der Revision des deutschen Gesangbuches ge

widmet, welche von der Conferenzin der Weise an

geordnet wurde, daß ein Mitglied jeder deutschen

Conferenz für die Revisions-Commission bestimmt

ward, welche in dreiSektionen arbeiten und nicht

später alsden 15. März 1888zusammentreten und

die Arbeit vollenden soll. Es heißt also auch hier

nach gutem bewährtem Grundsatze–Eile mit

Weile– und unsere Kirchenglieder dürfen getrost

das alte Gesangbuch kaufen, denn sie werden es ge
wiß„ausbrauchen“, ehe dasneue zuStande kommt.

An einen andern Abend hielt in dieser deutschen

Delegaten-VersammlungBr. Nülsen von Deutsch

land einen sehr interessanten Vortrag über dieMis

sionsarbeit in alten Vaterlande. Ein drittes und

viertesMalward überdie deutschen Publikationen

berathen und einmal kam auch der deutsche Bischof

auf die Tagesordnung dieser deutschen Delegaten

Versammlung. Die Generalconferenz-Committeen

über das Episcopat und die Mission berichteten

nämlich zu Gunsten bischöflicher Residenzen in Ost

Indien und Europa,was den deutschen Delegaten

Veranlassung zur Besprechung der deutschen

Bischofsfrage wurde. Eswar eine recht eingehende

und dabei brüderliche Berathung, die endlich in

einen Beschluß culuminierte, welcher sich dahin aus

drückte, daß die Feststellung einer Bischofsresidenz

in Indien und Europa als ein Schritt zum

Ziel angesehen werde, und unter paffenden Umstän

den man schon diesmal sehen wolle, was zu thun

sei. Näher ist noch keine deutsche Delegaten-Ver

jammlung zum deutschen Bischof gekommen, und

zwar aus der Ursache, weil der Grundsatz und nicht

Persönlichkeiten besprochen wurden, was auch die

einzige Art und Weise ist, wie dieses Thema be

handelt werden sollte, denn wenn man warten

wollte, bis sich alle ohne Ausnahme auf eine Per
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jon einigen, sowürde dieKirche nie Prediger, Vorst.

Aelteste,Editoren und Bischöfe, und die Welt nie

Reichskanzler, Staatssekretäre oder auchHandwer

ker bekommen. Es blieb jedoch beim Beschluß,

denn aus den Bischofs-Residenzen

Europa wurde nichts, und wenn dieselben auch

festgestellt worden wären, so mußten ja immer noch

passende Umstände eintreten, und somitward keine

Anstrengung für die Erwählung eines Deutschen

zum Bischofsamt gemacht. Trotz diesem unschul

digen, durchaus nur einen Grundsatz feststellenden

Beschluß, mußderselbe in einigen Quartieren wie

ein Feueralarm gewirkt haben, - - - -- -

Fiel nun auch die Bischöfliche Residenz in Ost

unddie in Europa durch, so schritt dieCon

erenz zu einer meinerAnsicht nach viel eingreifen

deren, nicht zu jagen radikaleren Maßregel, nämlich

derErwählung einesMissions-Bischofs für Afrika.

Die Mission in Liberia konnte des dortigen Fieber

Climaswegen nur höchst selten von den Bischöfen

besuchtwerden und litt deshalb nichtwenig. Sie

hat nur geringe Fortschritte gemacht und ist inGlie

derzahl eher zurück als vorwärtsgekommen. Wie

diesem Uebelstande abzuhelfen sei, darüber beriethen

die kirchlichen Behörden schon gar oft. Die letzte

General-Conferenz glaubte die Abhülfe in einen

Bischof zu entdecken, welcher eigens für Afrika er

wählt, den Titel „Missions-Bischof für Afrika“

erhielt und nur dort Jurisdiktion hat. Wurde

dieser Weg schon früher ohne besondern Erfolg ein

eschlagen, so unterscheidet sich das diesjährige

von den früheren dadurch, daß nicht

allein der Titel, sondern auch der erwählte Mi

sionsbischofaufganz Afrika deutet. Die früheren

Missionsbischöfe waren vornehmlich für Liberia be

stimmt; die Diözese des jetzigen ist ganz Afrika,

und daß Rev. Wm. Taylor, der weltberühmte

Missionar, dessen Pfarrei wirklich die ganze Erde

ist, den Titel womöglichin die That umsetzen wird,

daran zweifelt kaum Jemand, der diesen eigenar

tigen Mann kennt.

Eswar eine denkwürdige Stunde, alser mitden

andern neuerwählten Bischöfen vor der großen tief

bewegten Versammlung stand, um zum Amt ge

weiht zu werden. Trotz seiner 63 Jahre ist er noch

im besten Mannesalter und besitzt eine wahrhaft

herkulische Gestalt und Kraft. Mehrere derSöhne

Afrikas hatten die Erwählung ausFamilien- und

Gesundheitsrücksichten abgelehnt. Wm. Taylor

braucht keine solche Rücksichten zu nehmen. Das

überwiegende Votum der Conferenz als den Ruf

Gottes acceptierend, empfing er Afrika als einen

Sprengel und wird dahin ziehen, nicht,wie er selbst

sagte, mitdem Wunsche bald insGrab zu sinken,

sondern mit dem Vorsatz, unter Gottes gnädigem

Beistande daselbst zu leben und zu wirken.

Ein Neger–Dr.W.M. Taylor und ein Ab

kömmling der ostindischen Mischlingsraffe–Dr.

Osborne–präsentierten ihn zur Ordination,welche

die feierlichste und bestarrangierte war, der ich je

beiwohnte. --

Europa, Afrika,Asien und Amerika waren durch

die acht Mitglieder der General-Conferenzvertreten,

welche die vier neuerwählten Bischöfe auf den

feierlichenGangebegleiteten. Dieälteren Bischöfe,

mitBischofSimpson an der Spitze, flankierten die

Neuerwählten mit ihren Begleitern auf der Platt

form und die Versammelten lauschten mit tiefer

Andachtder feierlichen Liturgie.

Ohne Zweifel werden künftige General-Confe

renzen sich mitder indischen, chinesischen und euro

päischen Bischofsfrage zu befassen haben. Wie

dieselbe in diesem und jenem Falle gelöst werden

wird,darüber lassen sich wohl Vermuthungen, aber

nichts weiteresaufstellen,weißhalb ich mich auch aller

Muthmaßungen enthalten will. Gott sitzt ja in

Regimente und macht alles wohl. Gewißistjedoch,

daß je mehr sich die ausländischen Missionen ent

wickeln,desto mehr bedürfen sie sowohlder unmit

telbaren Oberaufsicht, als auch derAnpassung an

die in den verschiedenen Ländern gegebenen Ver

hältnisse, ohne daßdabei Fundamental-Grundsätze

zu opfern wären. Die Kirche wird in der Zukunft

dafür Sorge tragen und in conservativ-fortschritt

licher Weise die Wege bahnen. Diesmal hat sie

nebst der Erwählung des afrikanischen Bischofs die

Missionen in Japan, Mexiko und Dänemark zu

jährlichen'' gestaltet. In vier Jahren

wird ein weiterer Schritt gethan werden, und so

fort–bis die Kirche überall die Gestalt genommen

hat, in welcher sie die ihr von Gott übertragene

Aufgabe am besten auszuführen vermag.

Zu den wichtigeren vor die Conferenz gebrachten

Anträge sind diejenigen zu zählen, die es darauf

absahen, den Frauen Lizens zum Predigen zu er

theilen und den sogenannten „Evangelisten“ eine

Stellung in der Kirchenordnung anzuweisen.

Beide Anträge wurden abgelehnt. Während die

Conferenz einstimmig darin war, daßden Frauen
der Mund nicht ' werden soll, sah die

Mehrzahlinder Frauen-Prediger-Lizens nur einen

ersten Schritt zu weiteren Zielen, dessen logische

Consequenz nichts anderes sei alsOrdination,Auf

nahme ins Reisepredigtamt u.j.w. Auch ward

geltend gemacht, daß die große Mehrzahl der

frömmsten und gebildetsten Frauen durchaus keine

Prediger-Lizens verlangten, sondern daß sie vollauf

zu thun hätten, den ihnen bereits übertragenen

Pflichten nachzukommen. Für die „Evangelisten“

fand dasCommittee übers„Reisepredigtamt“keinen

rechten Platz in der kirchlichen Ordnungund berich

tete in diesem Sinne.

Nochconservativer verhielt sichdie Conferenzallen

Anträgen gegenüber, welche auch nur die geringste

Ausnahme von dem dreijährigen Amtstermin an

strebten.

Wie vorauszusehen, hatten die Anforderungen

des vorgeschrittenen Radikalismus jeden Conserva

tiven und Halbconservativen aufVorposten gestellt,

so daß im Committee übers Reisepredigtamt trotz

eines geschickt und lebhaft geführten Kampfes nicht

einmal der Vorschlag durchzubringen war, daß in

dringenden Ausnahmsfällen,mitZweidrittel-Mehr

beit der Vierteljahrs-und Dreiviertel Mehrheit der

jährlichen Conferenz ein viertes Jahr Dienstzeit

statthaft sei. Nach heißer Debatte hieß dieses

Committee das mit 4000 Unterschriften versehene

Gesuch unserer Mitglieder in Deutschland gut und

bestimmte,daß dort wieder die sogenannte Missions

regel in Anwendung kommen soll, so daß ein Pre

diger im Nothfall länger als drei Jahre eine Ge

meinde bedienen kann. Ob aber die General

Conferenz diesen Committee-Berichtgutheißen wird,

stehtzur Zeit,da ich dieses schreibe, noch in Frage.
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DerAntrag, die Laiendelegatenin denjährlichen

Conferenzen einzuführen, wurde ablehnend beant

wortet, während der Vorschlag, daß Laien und

Prediger inder General-Conferenz in gleicherAn

zahl vertreten sein sollen, an eine Commission ver

wiesen wurde, welche an die nächste General-Com

ferenzzu berichten hat.

Eine Menge Bittschriften und Gesuche wurde

auch diesesmal–wiediesja nicht anders möglich

ist– entweder in den Committeen begraben oder

konnte in diesen wegen Zeitmangels nicht zurBe

sprechung kommen. Leid thut es mir, daß das

Committee überRevision keinen Bericht einbrachte,

welcher in bestimmten Ausdrücken angeben sollte,

ob die Kinder der Kirchenglieder Probeglieder sind

oder nicht. Sprachen sich die Committeen-Mitglie

derauch beiabend über diese Frage aus und wird

sie von den allermeisten auch in dieser Weise,den

chon bestehenden Bestimmungen gemäß, aufge

aßt, so herrscht in der Praxis doch ganz außeror

dentliche Confusion,weßhalb nichtmißzuverstehende
BestimmunginderKirchenordnung sehrwünschens

werth wäre. s

So sehr aber auchdie Conferenz im allgemeinen

das Alte und Bewährte zu erhalten suchte, wich sie

doch in einigen Stücken von dieser Bahn ab, so

z.B. betreffs der statistischen Tabellen, welche–

zum Trost aller geplagten Sekretäre sei es berichtet

–nach eingehender Berathung auf eine erträgliche

Rubrikenzahl reduziertwurde.

Zwischen einer so aktiven, lebhaften, oft stürmi

' Versammlung von vierhundert energischen

ännern und einem ächten Quäker-Gottesdienst

ist ein Contrast, wie derselbe nicht größer gedacht

werden kann. In Philadelphia, der Heimath des

Quäkerthuns, kann man dasselbe in besten,

am wenigsten unverfälschten Gestalt sehen. Wir

machten uns diesen Umstand deshalb zu nutze und

einmal zu den orthodoxen Quäkern. Ein

ersammlungssaal in einfachster Art,dessen Bänke

noch nicht einmal einen Anstrich hatten, nahm uns

auf. Die Versammelten sind entweder in grauem
Quäkercostüm oder sonst in sehr einfachen Kleidern

erschienen. Kanzel undAltar,Bibel undGesang

buch fehlen gänzlich. An der Vorderwand befinden

ich einige erhöhte Sitze, welche von „Lichtern“der

reunde eingenommen werden. Tiefe Stille lagert

über den Versammelten, während welcher manche

offenbarzum Herrn flehen, andere aber auch nur

„ruhig“sind. ImGanzen übtdieses lautloseHarren

aufden Christenmenschen einen gutenEinfluß aus,

undwir fragen uns, ob es zurAbwechslung manch

mal nicht wohlthuend wäre, statt des brausenden

Ungestüms mancher Gottesdienste auch dann und

wannRuhe eintreten zu lassen.–Endlich wird die

lautlose Stille durch eine silberhelle Frauenstimme

unterbrochen, die in so innig-herzlichen Worten, so

gläubig und ächt evangelisch zum himmlischen Va

ter fleht,daß man gleich beim ersten Satze fühlt, es

sei ein Kindvon Gottes großer Gnade, dasda vor

seinen Herrn steht. –Darauf wieder eine lange

Pause und alsdann wieder dieselbe Stimme. Es

ist eine Mutter in Israel, mit einem Antlitz, auf

welchen der Friede Gottes glänzt, und die uns mit
merkwürdiger Genauigkeitdie Geschichte der Israe

liten vorführt, wie sie aus Egypten durchs rothe

Meer, durch die Wüste nach Canaan gezogen und

daranhin die Wiedergeburt undHeiligung schildert.

Es ist eine uralte Geschichte; die Allegorie ist durch
aus nicht neu, und dasGleichniß hinkt wohl noch

etwas mehr als manche andere Gleichnisse. Aber

wir werden von der EinfachheitdesausdemHerzen

fließenden Vortrags gefesselt. Die Wahrheiten

dringen in die Seele undwir feierneinen gesegneten

Gottesdienst.–Die Mutter in Israel hatgeendet,

die Versammlung sitzt noch eine Zeitlang stille,

stille und geht alsdann lautlos auseinander wie sie

ekommen. Junge Leute haben wir nur wenig

bemerkt. Weßhalb? Das kann der Leser aus

der obigen Skizze entnehmen, und wir brauchen

nicht hinzuzusetzen, daßdas Quäkerthum amAus

sterben ist.

Jedoch–das war nur so ein Abstecher zu den

Freunden“. Wir kehren noch auf einen Augen

glick zur General-Conferenz zurück und beschauen

uns die nicht geschäftlichen Abend-undandere Ver

jammlungen. Das eine mal lauschten wir der

vollendeten Beredsamkeit des Wesleyanischen De

legaten-Dr.Whithead; das andere mal staunen
wir die Massenversammlung in der Musikhalle an,

welche im Interesse der Kirchenbausache berufen

ward und wobei S50.000 aufgebracht wurden.

EinesSonntag Nachmittags machen wirdie Uebun

gen in der berühmten Sonntagschule Wanamakers
mit und an einem Abend bewegen wir uns in der

Akademie der Künste unter 2000 zu Ehren der

Bischöfe geladenen Gästen. Waswohl die sieben

arme Methodisten-Prediger,die sich 1768zur ersten

Conferenz in Philadelphia versammelten, gesagt

haben würden, hätten sie sich damals eine solche,
alle Welttheile repräsentierende Methodisten-Gesell

schaft vorzustellen vermocht! Möge Gottes heiliger

Geist in reichem Maße über die Kirche ausgegos

jen werden, und möge sie nie vergessen, daß nicht

Machtund Glanz, sondern die Kraft aus der Höhe

sie tüchtig macht zur Erfüllung ihrer großen Auf

JUWL.

Schließlichbietetder wiedererwählte Editor dieses

Magazins einen lieben Lesern brüderlichen'

und Handschlag. Gott der Herr war sichtbarlie

von Anfang an mit diesem Unternehmen. Wir

wollen Ihn anrufen, daß er auch künftig uns zu

Hilfe komme und es sollen unter dem Beistand

des himmlischen Vaters alle unsere Kräfte daran

gesetzt sein, diese Familienschrift und das ganze

deutsche Sonntagsschul-Departementzu immer grö

ßerem Nutzen und vermehrten Segen für unser

liebes deutsches Volk zu machen.
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Sonntagsschul-Lektionen.

Sonntag, 6. Juli.

1. Und es kamen alleStämme Israel zu David genHebron, und

sprachen: Siehe,wir sind deinesGebeins und deines Fleisches.

2. Dazu auch vorhin, da Saul über uns König war, führtest du

frael aus und ein. So hat der Herr dir Du sollst meines

olksIsrael hüten, und sollst ein Herzog ein über Israel.

3. Und eskamen alle Aeltesten in IsraelzumKönige genHebron.

Und derKönigDavid machte mit ihnen einenBund zu Hebron vor

dem Herrn, und sie albeten. DavidzumKönige überJä

4. DreißigJahrwar David alt,da er Königward, und regierete

vierzigJahr.

5. Zu Hebron regierete er sieben Jahr und sechs Monden über

Juda; aber zu Jerusalem regierete er drei und dreißigJahrüber

ganz Israel und Juda.

6. UndderKönigzoghin mit seinen MännernzuJerusalem wider

die Jebusiter, die imLande wohneten. Sie aber' zuDavid:

Du wirstnicht hie herein kommen, sondern BlindeundLahme werden

1. Grundgedanke. „Ich habe gefunden, meinen

Knecht David, ich habeihngesalbet mit meinem heiligen

Oele.“ Pj.89,21.

2. Um 1048–47v.Chr.

3. Ort. Zuerst Hebron, Stadt des Stammes

Juda, im Gebirge Juda, 20Meilen südlich von Jeru

salem, etwa halbwegs von Bersaba aufder Hauptstraße

dorthingelegen; berühmt ausder Patriarchenzeit, erster

Wohnort und später Begräbnißplatz Abrahams,„des

Freundes Gottes“(2Chron.20,7), daher der heutige

arabische Name der Stadt El-Kalil (Gottesfreund).

Nachher Jerusalem.

4. Einleitende Vorbemerkungen. Ueber Saul,

den SohnKis aus dem Stamm Benjamin und

David, den Sohn Jai aus dem Stamm Juda,

die beiden ersten Könige Israels, vrgl. die Lektion im

ten Quartaldes Jahres 1883. Die ältesten in

F rael (V.3) sind dieFamilienhäupter aller einzelnen

tämme. DerNameJuda (V.5),d. h.die Nachkom

men des4.Sohnes Jakobsundder Lea,dem Jakobster

bend nochdie Oberherrschaft über seine Brüderverheißen

atte (1 Moj.49, 10), war der mächtigste der zwölf

tämme; sein Gebiet lagimSüden desLandeszwischen

demMittelmeere undTodten Meere. DerName„Juda“

bedeutet „Preis“ oder „der Gepriesene“(1 Moj.49,8).

Die Jebusiter(V.6), ein kanaanitischer Stamm,

bewohnten zur Zeit der Eroberung des Landes die

Gegendum dasdamals nach ihnen Jebus, nochfrü

her zu Melchisedeks Zeit (1Mo.14,18)Salem,

d. h. „Friede“, genannte Jerusalem her, das selbst in

der Richterzeit (Richter 19, 12) noch ganzin ihrenHän

den war,dabeider erstenBelagerungdurchdieStämme

Juda und Simeon es nur gelungen war,die Unterstadt

u verbrennen,die Oberstadt mitder Burg Zion von

en Jebusitern besetzt blieb, die sich von dort aus all

mähligwieder der neu aufgebauten Stadt be

mächtigte; erstdurch David kam sie ganzundfürim

mer unter die Herrschaft Israels. Millo (V.9), eine

derBurgen aufdenHügeln von und umJerusalem her,

-lag wahrscheinlich aufdem BergZion selbst, am Nord

west-Ende desselben und bestand aus einem mit Ring

mauern versehenen Festungsthurm. Der Gott Ze

baoth (V. 10), eigentlich: „Herr der Heerschaaren“,

bezeichnet Gott als den Heerführer nicht blos seines

Volkes, sondern auchder Stern-und Engelschaaren,den

selben Namen führt der Herr auch Jos.5,14. Hiram,

der König von Tyrus (V. 11), jener großen

Haupt- und Handelsstadt von Phönicien, nordwestlich

vonPalästinaamGestadedesMittelmeers gelegen,war

David wird König über ganz Israel. 2Sam. 5, 1–12.

dich abtreiben. Das meinten sie aber, daß David nicht würde da

hinein kommen.

7. Aber David gewann die BurgZion,das istDavidsStadt.

8. Da sprach David desselben Tages: Wer die Jebusiter schlägt
und erlanget die Dachrinnen, die Lahmen und Blinden, denen die

Seele Davids Feind ist. Daher spricht man: Laß keinen Blinden

undLahmen insHaus kommen.

9. Also wohnete David aufderBurg, und hieß sie DavidsStadt.

Und David bauete umher vonMillo und inwendig.

10. UndDavidgingundnahmzu, undderHerr, derGottZebaoth,

war mit ihm.

11. UndHiram, derKönigzu Tyrus, sandteBotenzuDavid, und

CedernbäumezurWand,und Zimmerleute, und Steinmetzen, daß sie

David einHaus baueten.

12. Und David merkte, daßihn der Herr zumKönige über

"get hätte, und jein Königreich erhöhet um sein
Ulllell.

frael

Volks Israel

später nach2Chron.2,2 auch dem Salomozum Tem

pelbau ebenso behülflich, wie hier dem David zum

Schloßbau. Die Cedernbäume kamen von dem

nahen imSüdost-EndevonPhönicien gelegenenGebirge

Libanon.

5. Erklärung und Erbauung.

a) Die Erwählung des Königs (V. 1–5).

V.1 u.2. Diegeschichtlichen Verhältniffe, welchedie

Lektion verursacht, sind folgende: Nachdem von David

selbst (2Sam. 1, 11) tief betrauerten Tode Sauls

und seiner dreiSöhne, besonders des ' engbefreun

deten Jonathans, welche in der Schlacht gegen den

PhilisterkönigAlchis gefallen waren (1 Sam.31, 1–

13),wurdeder vonSamuel schon nachGottes aus

drücklichem Willen zum König über ganz Israel er

wählte und gesalbte David (1 Sam. 16,1–13)zu

nächstnur von einem eigenenStamm Juda als

wirklicher König anerkannt, während die übrigen

Stämmedemvon SaulsFeldhauptmannAbnerzum

Nachfolger erhobenen Sohne Sauls Jsbojeth treu

blieben. Letzterer wurde später meuchlings ermordet

(2Sam.4, 5ff); aber sowenig sich David früher über

den TodSauls, seines Feindes und Verfolgers,gefreut

'der ihm so langedenWeg zu dem ihm von Gott

elbst zuertheilten Throne versperrt hatte, ebensowenig

macht er sich jetzt diese neue Erledigung des Thrones

eigenmächtig zu Nutzen, sondern giebt vielmehr jenen

Mördern, die wohldurchihre blutige ThatbeiDavid

in Gunst setzen wollten, ihren wohlverdienten Lohn

(2Sam.4,9–12).

1) Jetzt aber, da Gottes Stunde für ihn schlägt,

kommt Israel selbst ihm freiwillig mit seinem

Wunsche entgegen (vrgl.1Chron. 13,38–40 „von

ganzem Herzen“) und bringt ihm eineHuldigung

dar. Das war Gottes Ruf und darum kann er

freudig folgen und die neue Würde mit ihrer neuen

Bürde getrost auf sich nehmen, er hat sie nicht selber

erzwungen,wohlaber sich durch ein ganzes bishe

rigesLeben der Treue und Selbstverleugnung für beide

würdig und tüchtig gemacht. Jetzt war aber gerade

auch die rechte Zeit dazu: Solltedas durchSauls

Mißregierungverkommene Reichwieder zu neuer Kraft

und Blüthekommen, so mußte vor allem die Spaltung

der Stämme aufhören.

Die Bitte an David,die Regierungüberganz Israel

anzunehmen,wird dreifachbegründet: 1) durch

die nahe Blutsverwandschaft aller Stämme (Schluß

vonV.1); dann 2)durchDavids bisherige Stel

lung,da erja auch seither schonunterSauls Regierung
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und als ein Feldherr Israel angeführt hatte (1Sam.

18, 13–30), daher ihm das Volk und namentlich das

Heer sehr ergeben war und David dies sehr leicht hätte

zu sich herüberziehen können,wenn er hättewollen,

und 3) durch die göttliche Bestimmung Davids zum

Königfürdas gesammte Volk (SchlußvonV.2).

Esgiebt zwar nirgends einen unmittelbaren undaus

drücklichen Ausspruch Gottes, der dies besagt, wohl

aber ganz ähnlich lautende Worte vonPropheten

vrgl. 1Sam.13,14; 28,18; 22,5. Auch lag es in

der Salbung durch Samuel wenigstens indirekt einge

schlossen,daß sich an David erfüllen sollte, was schon

dem Saul nach 1 Sam. 9, 16 verheißen war, aber

wegen eines Ungehorsams #" Gott nichtzu Stand

kommenkonnte. Dieser imVolkallgemein herrschenden

offnunggeben sie Ausdruck mitden für den ehemaligen

Fnbesonders bezeichnenden Worten: „daß er das

Volk Gottes hüten solle,“ während das„Herzog“

mehr aufdenKriegshelden geht.

. 3. Alle Aeltesten, also die Repräsentanten

desganzen Volkes, kamen nachHebron, einer da

maligen Residenz. Einen Bund,d.h. nicht sowohl

einen gegenjeitigen Vertrag oder Verfassung,

wornach etwa dasVolk sich bei dieser Huldigungzum

Gehorsam gegen ihn, den menschlichen König ver

hätte, sondern vielmehr wie der Beisatz„vor

m Herrn“ deutlich zeigt, ein beider seitiges Ver

wornach König und Volk miteinander

ott alsdem himmlischenHerrscher dienen wollen,

vrgl.5Mo. 17, 19 ff. Salbten David, das war

somit schon eine dritte Salbung,zuerst durch Samuel

zumzukünftigen König, dann zumwirklichen

König, aber nur über Juda allein, jetztzum Allein

herrscher über ganzIsrael.

V.4u.5 folgt nun noch die genaue Zeitangabe

über Regierungsantritt und Regierungsdauer Davids.

Fällt Sauls Tod nach der gewöhnlichen Berechnung

ins Jahr 1056 vor Christo, so wäre eine erste Thron

besteigung 1055, seinezweite 1048–1047 jetzen.

b) Die Eroberung der Stadt (V. 6–9).

V.6. Das erste Erforderniß für das ungegründete

Königreich des geeinigten Volkes war die Eroberung

und Befestigung einer geeigneten Hauptstadtfür alle

Stämme. Dies ist daher auch Davids erste Königs

that,denn so eine solche fehlte, fehlte auch noch

der eigentliche

Theokratie. Das höhnische und spöttische Be

nehmen der Jebusiter erklärt sichdaraus, daß

sie auf die ungemeine Festigkeit der von ihnen besetzt

'Stadttrotzten,dievon dreiSeiten von einem

tiefen Thal umgeben, das für die mangelhafte Belage

rungskunst der alten Zeit unüberwindliche Schwierig

keiten darbot und nur von der Nordseite herzugänglich

war. Für David aber war der Besitz von Jerusalem

doppelt wichtig und nothwendig, theils weil es die ge

weihte Stätte der uralten heiligen Volkserinnerungwar

(der Hügel Morija h vrgl. 1 Moj.22,2 ff.),theilsals

Schlüssel für dasganze mittlere und südliche Palästina.

Der Sinn ihrer Rede ist natürlich: selbst wenn

blos Blinde und Lahme die Stadt vertheidigten, würde

die Belagerung Daviddoch nicht gelingen; nach Jose

phus sollen ' wirkliche Lahme und Blinde auf

die Mauern gestellt haben.

V.7. Aber, ein göttliches „Aber“ wie Pj.2, 4,

vrgl. Röm.8,31. David'sSiegwar nicht blos nöthig

für sein eigenes und IsraelsWohl und Sicherheit, son

dern auch zur Rettung der Ehre Gottes,die gleichfalls

durch den Schimpfder heidnischen Jebusiter (V.6) an

getastet war (vrgl. 1 Sam. 17,26).

V. 8ist die unmittelbare FortsetzungvonV.6: Des

selbigen Tages, nehmlich eben als er die Stadt

erstürmte. Und erlanget die Dachrinnen ist

jedenfalls unrichtig übersetzt, denn dasWort kann nicht

die „Dachrinnen“ bedeuten, auch nicht im Sinn von:

die obersten Zinnen des Walls, wornachderSinn wäre:

werzuerst die Mauer ersteigt; sondern es heißt eigent

lich: „Wasserleitung“, denn Jerusalem hatte außer der

Quelle Siloah (Joh. 9,7) keine fließenden Brunnen,

das Trinkwasser mußte vonaußen herbeigeführtwerden.

Nun kann manaber auchdann noch denSatz in doppel

ter Weise fassen: 1)Als Befehl: Wer die Jebusiter

schlägt, der soll sie in den Wasserfall hinabstürzen, d. h.

in die Felsenschlucht zwischen Morijah und Zion; aller

dings eine grausame Strafe, aber doch nicht zu stark

angesichts ihren trotzigen Benehmen (V.6)und mitdem

strengen göttlichen Befehl, alle heidnischen Einwohner

desLandeszuvertilgen,gewißin diesem besonderen

Fallwohlzu vereinigen. Andere fassen es2) als(nicht

ausgesprochene)Verheißung,wobeimanamSchluß

des Verses ergänzen müßte: Wem dieß gelingt, „der

sollHaupt undOberster sein“(1 Chron. 11,6) undzwar

gelang es nachderselben Stelle dem Joab,der früher

schon Feldhauptmann des Stammes Juda allein

war, jetzt aber in Folge dieser Heldenthat der Oberste

von ganz Israel wurde (2Sam. 2,13). Der Sinn

des nachfolgenden Sprichworts ist wohl der all

gem eine: „Leute, mit denen man nichts zu schaffen

haben will, sollen nicht insHaus“; nachAnderen soll

„Blinde und Lahme“ später wirklicher Spottname

für die Jebujiter geworden sein, denen man höh

nisch zugerufen habe: Ihr Jebusiter, ihr Blinde und

L dürft nicht herein!

.9. David zogvon Hebron herüber nach Jeru

salem und wählte sich eine Residenz dort undzwar auf

der Feste selbst, d. h.der aufdem Berg Zion (Ps.2, 6)

gelegenen Citadelle, und zwar nicht blos darum, weil

diese Stadt so e war, auch nicht weil sie von ihm

erobert worden, daher er sie sehr gut seine Stadt

(vrgl.V.7) nennen konnte, sondern namentlich auch

darum,daß siezumStammBenjamin, also nichtzu

seinem eigenen StammeJuda gehörte und doch diesem

nahe genug lag. Sein eigentlicher Palast lag wohl

innerhalb der Ringmauern und sonstigen Befesti

gungswerke,die David schon anlegenund später Salomo

vollenden und noch mehr erweitern ließ(1 Kön.9, 15);

daher: „bauete inwendig“, was eben auf die in dieser

# geschützten Lage errichteten Wohnungen

ich bezieht.

Die Erhöhung des Reiches(V. 10–12).

. 10. Nahm zu, nehmlich an Macht und Anse

um Schluß des Verses vrgl. Joseph's Geschichte.

aß David auch im Glanz undReichthum dankbar und

demüthig blieb und weder seiner eigenen'Nie

drigkeit, nochGottes Gnade undHilfe vergaß, zeigt er

selbst sehr schön in Pj.40, 1–4.

V. 11 beweist, daß David's wohlverdienter Ruhm

auch schon weit in die Nachbarschaftgedrungen war und

man sich dort um seine Freundschaft bewarb(„sandte

Boten“u.j.w. ohneAufforderung,freiwillig,zu Israels

Anerkennung). Die betriebsamen Phönizier galten da

mals schon als besonders geschickt in allerlei Handwerk.

V. 12. Der glückliche seiner Regierung ist

dem David ein Beweis nicht blos von der Liebe und

dem Segen Gottes gegen und über ihn selber, sondern

auch von seinen Gnadenabsichten mit seinem Volk. Er

schreibt daher ein Gelingen nach außen und innen nicht

sich selbstzu, sondernderFürsorgeGottesundweiß,daß

diese auch über ihm selbst, nicht um seiner eigenen Per

jon willen waltet, sondern um Israelswillen; da

rin lag aberfür' auch eineum sogrößereVerantwort

'und Verpflichtungzur Treue gegenGottundgegen

sein Volk.
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6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenenim Bildersaalüberein.)

Der rechte Mann am rechten Platz.

1) Gott findet denselben für sein Reich. Als Abel

nicht mehr war, kam Enoch, Abraham und Moses.

Wer hätte Moses besser folgen können als Josua,

Samuel. So oft aber Menschen in Gottes Vorsehung

eingriffen,ging es schief. Manchmal mag auch dervon

Gott erwählte schlimm ausfallen, wiez.B.Saul, aber

Gott der Herr findet immer wieder einen David als

Nachfolger. Auch die besten Männer haben Schwächen

und fallen manchmal in Sünde,wenn siejedoch aufrich

tige Buße thun wie David, mögen sie in ' Platz

immerhin sehr nützlich sein. 2) Der rechte Mannver

traut Gott. 3) Der rechte Mann thut seine Pflicht.

Er weiß, daßGott durch ihn wirken will und er (der

Mann) nicht lässig sein darf. 4) Der rechte Mann hat

Gaben. Gott wird Niemand wählen, der nicht auf

irgend welche Weise ausgerüstet ist. Die Einbildung,

Gaben für einen Posten zu besitzen, ist jedoch nicht die

nothwendige Gabe. Die Bescheidensten sind oft die

Tüchtigten. 5) Die große Kunst, den rechten Platz im

Lebenzu finden.

-

Sonntag, 13. Juli. Die Bundeslade wird aufden Berg Zion gebracht.

1. UndDavid sammelte abermal alle junge Mannschaft in Israel,

dreißig tausend.

2. Und machte sich auf, undginghin mit allem Volk, das bei ihm

war aus den Bürgern Juda, daß er die Lade Gottes von dannen

heraufholete, welcherName heißt: Der Name des HerrnZebaoth

wohnet drauf über den Cherubim.

3. Und sie ließen die Lade Gottes führen auf einem neuenWagen,

und holenen sie aus dem Hause Abimadab, der zu Gibea wohnete.

Usa aber undAhio, die SöhneAbimadab, trieben den neuenWagen.

4. Und da sie ihn mitder Lade GottesausdemHause Albinadab

führeten, derzu Gibea wohnete,und AhiovorderLade her ging;

5. Spielte David und das ganze HausIsrael vor demHerrn her

mit allerlei Saitenspiel von Tannenholz, mit Harfen, und Pfaltern,

und Pauken, und Schellen, undCymbeln.

6. Und da sie kamen zur Tenne Nachon, griffUsa zu und hieltdie

Lade Gottes, denn die Rinder traten beiseit aus.

1. Grundgedanke. „Das Hausdes Gerechten wird
gesegnet.“ Spr.3,33.

2. Zeit. Um 1046 nach Christo (nach Eroberung

Jerusalems durch David).

3. Ort. ZuerstBaalJuda,d. h.Kiriath-Jearim,

drei Stunden westlich von Jerusalem, im „Gebirge

Juda“gelegen (Joj. 15,9), alsoaufderGrenzezwischen

demStammJuda und Benjamin, den Gibeoniten ge

hörig (V.3u.4), später wieder Jerusalem selbst.

4. Zusammenhang und einleitende Bemerkun

gen. Nach einem für David glücklichen Kriege gegen

die Philister, die in Streifzügen bis mitten in das

Land vordrangen, um ihn zu suchen, d. h. sich mit ihm

zu messen (2Sam.5, 17 ff.),beginnt David nach der

olitischen Einigung des Volkes in der letzten

ektion nun auch mit einer religiösen Reform.

Unmöglich konnte er den bisherigen ungeordneten Zu

stand des Gottesdienstes fortbestehen lassen, wornach

nicht blos an den verschiedensten durch große geschichtliche

Erinnerungen geweihten Orten geopfert wurde, sondern

selbst Stiftshütte und Bundeslade sich an getrennten

Plätzen befanden; nehmlich die Stiftshütte mit

Brandopfera ltar und anderen heiligen Geräthen

blieb vorläufig in Silowie schon zu Elis Zeiten, bis

sie später zu verschiedenen Zeiten zuerst nach Nobe

(1 Sam.21), dann nach Gibeon (1 Kön. 3, 4;

1 Chron. 17,39; 22, 29) gebracht, zuletzt ganz abge

brochen und von Salomo im Tempel aufbewahrt

wurde (1 Kön.8, 4).

kam nach dem Raub durch die Philister (1 Sam.

4) zuerst nach Bathsemes (1 Sam.6, 14.21),

ebenfalls HauptstadtvomStammJuda und Benjamin,

sodann in das HausAbin adabs in Kiriath

Jearim, 1 Sam.7, 12, von wo sie nun David erst

auf den BergZion bringen ließ in ein eigens für sie

errichtetes Zelt, bis sie später gleichfalls von Salomo

im Tempel aufgestellt wurde (1 Kön.5, 8).

5. Erklärung und Erbauung.

er Zug des David (V. 1 u.2).

. 1. Diese Sammlungderjungen waffenfähigen

Die Bund es lade dagegen 

2Sam. 6, 1–12

7. Da ergrimmete desHerrnZorn über Usa, undGott schlug ihn

um seines Frevels willen, daß er daselbst starb beider Lade
ottes.

8. Daward David betrübt,daßder Herr einen solchen Rißan Usa

that; und hießdieselbige Stätte PerezUsa bis aufdiesen Tag.

9. Und David fürchtete sichvordemHerrndesTages, und sprach:

Wie soll die Lade des Herrnzu mir kommen?

10. Und wollte sie nicht lassen zu bringen in die StadtDavids;

sondern ließ sie bringen in dasHausObedEdom,des Gathiters.

11. Und da die Lade desHerrn dreiMonden blieb imHause Obed

Edom,des Gathiters, segnete ihn der Herr,und seinganzesHaus.

12. Und es ward dem Könige David angesagt, daßder Herr das

Haus ObedEdom segnete, und alles, was er hatte, um der Lade

Gottes willen. Da ging er hin, und holte die Lade Gottes ausdem

Hause ObedEdom heraufin die Stadt Davids, mitFreuden.

Mannschaft scheint blos eine Auswahl aus einer

größeren Zahl des wahrscheinlich in Jerusalem selbst

esammelten Gesammtheers gewesen zu sein; er

'jene abermals, nehmlich wie zuvor schon

für die beiden siegreichen Philister schlachten in

dem vorangehenden Abschnitt (2 Sam. 5, 17 ff.).

Eine solche militärische Aushebung (nicht eine

eigentliche Volksversammlung der Stämme) paßt

ganz gut zu dem folgenden an sich allerdings reli

giösen Unternehmen, da ja nur der vorangehende

Kampfmit den Philistern die Einholung der

Bundeslade überhaupt möglich gemacht hatte. Diese

30.000MannKerntruppen schaarten sich gewissermaßen

als die Besten des ganzen Volkes als Geleite um dieses

höchste Heiligthum Israels.

V. 2. Die gewöhnliche Uebersetzung Luthers:

„aus den Bürgern Judas“ kann schon deshalb

nicht richtig sein, weil ja die Angehörigen desStam

mes Juda allein unmöglich dasselbe besagen können

wie der vorangehende Ausdruck: mit allem Volk,

der offenbar heißen soll, daß sich David beidieser das

ganze Volk berührenden wichtigen Angelegenheit auch

an die Spitze des ganzen Volkes, nicht blos eines

einzigen Stammes gestellt habe. Es heißt vielmehr:

er zog aus von Baal Juda, was denn nur auf

Kirjiath-Jearim, den damaligen Aufenthaltsort

der Bundeslade gehen kann,wo sie sich schon fast

40 Jahre lang und beinahe ganz vergessen (denn der

Gottesdienst geschah nicht bei ihr, sondern bei der

Stiftshütte und dem Brandopferaltar

unter Leitung des Hohenpriesters Zadok (1 Kön. 4,

8; 1 Chron. 16,36), die aber wo anders standen) bei

dem Leviten Aminadab befand,wie sich aus V.3ff.

deutlich ergiebt. Dann ist auch der Ausdruck „von

dannen“ganz klar, von dem man bei der anderen Fas

jung eigentlich nicht recht weiß, worauf man ihn be

ziehen soll, weil erst imFolgendeneine bestimmte Oert

lichkeit genannt ist, die also verschiedene Namen

hatte: den gewöhnlichen Namen Kiriath Jearim, aber

auch „Baal Juda“ und vielleicht auch Gibea oder
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Gibeon (V. 3 u.4). Auch die Uebersetzung im zweiten

Theil des Verses ist zwar nicht falsch, kann aber auch

anders gefaßt werden und giebt dann einen noch bes

eren Sinn. Im ersten Fall wären die Worte: der

ame des Herrn Zebaoth (vrgl. letzte Lektion

Einleitung) bis zu: über den Cherubim, d. h.

Erzengeln oder Engelfürsten,der eigentliche Nameder

Bundeslade selbst (2 Moj. 25, 10 ff.), der

ihre Bedeutung oder ihr Wesen bezeichnen würde,

sofern sie ihrer eigentlichen Natur nach der „Thron

Gottes selbst“, d. h. Stätte und Unterpfand seiner per

Gegenwart in Israel ist, d. h. ein Wohnen,

ein Wirken und Walten unter seinem Volk sinnbildlich

ausdrücken sollte. Dagegen kann man aber statt„wel

cher Name heißt“ auch übersetzen: wo angerufen

wird der Name desHerrn u.j.w. In diesemd

Fall ist dann mehr an den Zweck der Bundeslade

und Stiftshütte (als Zelt „der Zusammenkunft“ des

Volkes mitGott)gedacht, alsandasZusammenkommen

und Gotteszu und bei seinem Volk; dieß paßt

darum besser, weil als Ort einer Gegenwart sonst

nicht die Bundeslade selbst, sondern die über ihr und

zwischenden Engelgestalten schwebende„WolkederHerr

lichkeit“ genannt ist.

) Die Abholung von Aminadab (V.3–5).

V.3. Der neue Wagen, womit man ohne

Zweifel der Bundeslade eine ganz besondere Ehre erwei

jen wollte, wie z.B.Jesu durch das neue Grab, die

noch nie gerittene Eselin u.j.w, war durchaus gegen

die gesetzlichen Bestimmungen (Joj.3,3.4),wornach sie

vielmehr nur auf den Schultern der Priester selbst

transportiert werden durfte; man geht dabei unerlaub

ter Weise ganz aufdas Vorbild der heidnischen Phili

ster zurück (1Sam. 6, 7), so tief war der religiöse

Geist und Sinn in Israel bereits gesunken. Gibea,

onst der Name der nördlich von Jerusalem imStamm

enjamin gelegenen GeburtsstadtSauls, mußte hier

mit Kiriath Jearim identisch sein, das sonst überall als

Wohnort Almin adabs genannt wird; entweder

muß man dann annehmen, daß dieser Namenswechsel

davon herkommt, daß auch Kiriath Jearim von Gibio

nitern bewohnt war, oder mit den meisten neueren

Erklärern das WortGibea gar nicht als besonderen

Städtenamen fassen, sondern seinem Wortlaut

nach als „Höhe“, d.h.den Bergzugvon Kiriath Jearim

selbst. Uja und Ahio,kein Widerspruch mit 1Sam.

7, 1 ff., wornach ein anderer Sohn des Aminadab,

Eleajar, die Bundesladezu besorgen hatte, da diese

aber jedenfalls sehr lang in Aminadabs Hause stand

(nach Einigen 70 Jahre lang), so sind jene zwei viel

leicht statt Söhne vielmehr schon Enkel des letzteren,

was das hebr. Wort auch heißen kann; sie waren nicht

einmal Leviten, so sehr vergaß oder mißachtete man

damals die gesetzlichen Vorschriften, man hatte sie schon

zu Sauls Zeit nicht mehr gehalten (1 Chron. 13, 3).

V.4 u.5. Schilderung des feierlichen Festzugs, an

der Spitze David selbst, wahrscheinlich auch hier wie

V. 14im priesterlichen Königsschmuck (1 Sam.22, 18),

spielend, d.h. wohl „tanzend“ im tactmäßigen

Processionsschritt nach der Musikbegleitung voranzie

hend. Solche heilige Tänze, Aufzüge mit Gesang

u.j.w. waren auch sonst bei feierlichen Anlässen,z. B.

Siegesfesten üblich (2 Mo. 15, 20; Richt. 11, 34;

21, 19; 1Sam. 18,6; 19,20u.j.w.) und etwas ganz

anderes, alsdie modernen leichtfertigen

u. ..w.. Von Tannenholz, d. h. Cypreffenholz,

das dem Cedernholz gleichgeschätzt und weil der Fäul

fast nicht unterliegend, namentlich gerne zu

allerlei Musikinstrumenten, namentlich den Psaltern

d. h.Saitenspielen (Lauten)benutzt wurde;Cymbeln

sind Tamburine.

weiten 

Die Bestrafung des Ufah (V. 6–9).

V. 6. Die Tenne (offener Platz auf freiem Felde

zum Ausdreschen des Getreides durch Vieh,das dasselbe

zerstampft) Nachon's, eines sonst ganz unbekannten

Mannes. Er hielt die Lade Gottes, in der besten

Absicht, um sie vor dem Fallen zu bewahren, denn sie

schwankte, weil die Zugthiere aus dem Weg getreten

waren, wahrscheinlich weil auf der Tenne Futter für

sie zu finden war. Ueber die Unberührbarkeit

der Bundeslade ist zu vergleichen 4Moj. 4, 15, wor

nach die Todesstrafe durch Steinigung darauf stand

als Verletzung der Heiligkeit Gottes. Schon 4Mof.

4, 20war in Bethjemes etwas ganz ähnliches ge

schehen nur in Folge neugierigen und vorwitzigen Be

trachtens derselben. So ernst nimmt es Gott, wo die

heilige Scheu und : vor einer Gegenwart

oder auch dem Ort derselben fehlt, während man ganz

besonders auch in diesem Lande in und mit Kirche,

Gottesdienst (Sonntagsschule) oft so unehrerbietig um- 

geht (in denselben Schlafen, Schwätzen, Lachen, Effen,

Spielen u.j.w.).

V.7. Und schlug ihn da selbst; also wahr

scheinlich ein plötzlicher Schlagfluß, doch war dies nur

das natürliche Mittel, dessen Gott sich zur Ausfüh

rung dieses plötzlichen und schrecklichen Strafgerichts

seines heiligen (nicht jündlich leidenschaftlichen) Zorn

eifers bediente,dasgerade„amHauseGottes“ anfangen

(1 Petr.4, 17).

V.8. Betrübt, eigentlich: ergrimmt; eswar

das allerdings sehr natürlichzu begreifen, da die Fest

freude so unvermuthetgestört wurde, mit der er es doch

eigentlichgutgemeinthatte(V.5),war aber doch nichtzu

entschuldigen odergarzu rechtfertigen,denn ein„Zorn“

ging doch theilweise: auch wider Gott sel

ber. Ohne Zweifel war ein Schmerz noch verschärft

durch die Selbstvorwürfe seines Gewissens über die

Nichtachtung der göttlichen Verordnungen über den

Transport (V.3), ohne welche der Unfall gar nicht

geschehen können, vrgl. auch 3 Mo. 10.

erez Uja=Riß Usa’s, Name der Unglücksstätte,

ihre Lage ist nicht genau bekannt.
V. 9. avid fürchtete sich, der natürliche

und nächste Eindruck war eine große Bestürzung, wohl

des ganzen Volkes; daß die tiefe Davids

besonders hervorgehoben ist, beweist ein zartesGewis

jen; er besorgt, überhaupt mit dieser ganzen Sache

etwas gegen Gottes Willen gethan zu haben und wagt

es daher nicht, sie weiter zu führen.

- Die Unterbringung bei ObedEdom (V. 10

V. 10. Das hier genannte G ist natürlich nicht

die sonst unter demselben Namen bekannte Philister

stadt, sondern vielmehr die Levitenstadt gleichen

Namens, sonst auch Gath-Rimmon genannt (vrgl.

Jos. 21,24. 25; 1 Chron.6, 69), denn ObedEdom

selbst war ein Levit aus dem Geschlecht Kahat, dem

die Bundeslade anvertraut war.

V. 11 hat uns David durch ein Verlangen nach

der Bundeslade und einen freudigen Eifer bei ihrer

Zurückbringung gezeigt, was es um die rechte Liebe

zumGotteshaus und Gottesdienst ist undwieNiemand,

auch ein König nicht, sich der persönlichen Theilnahme

daran zu schämen hat, und war auf der andern Seite

Ufa ein warnendes Beispiel davon, daß man mit den

| Heiligen nicht unheilig umgehen darf, so beweist jetzt

bedEdom den Segen,der in einem Hause einkehrt, wo

Gott wohnt und es zu einer „Hütte Gottes bei den

Menschen“macht. Erhatdie Bundeslade also jedenfalls

mit der rechten heiligen Ehrfurcht unter ein Dach auf

genommen, daher brachte ihre Gegenwart hier keinen

Schaden, sondern Segen. Dieserkommtüber sein
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icksal einer Familie hauptsächlich davon abhängt,

welcher Geist sie selbst und namentlich ihr

beseelt, als auch darauf, daß hier der göttliche Segen

wohl auch in einem reichen Familienglück

und Kindersegen bestand, denn nach 1 Chron.26, 4.5

bekam er im Alter noch8Söhne; vrgl. auchSpr. 1,

#Haus; dieß weist sowohldaraufhin, daß das

24ff.

12. Mit Freuden; aber dießmalgewißauch

zugleich mit der nöthigen Vorsicht und gewissenhaften

Einhaltung der heiligen Gebräuche, vrgl. 1 Chron. 15,

2 ff. Eben dieser volle willigeGehorsamgegen Gott

macht den Menschen rechtfrei unddarum recht froh

und freudig; indessen hat David auch hier nicht ei

genmächtigzugegriffen, sondern volle3Monate (V. 11)

bis es ihmzur festen innerenGewißheit ward,

aß es nun GottesWille sei und er es wagen dürfe,

die Bundeslade nachZion heimzuholen.

-

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen im Bildersaalüberein.)

Gottes Segen.

1) Gottes Segen ist nur da, wo Gott ist. Mit der

Arche war die Gegenwart Gottes vorgebildet. Der

Geist zeigt uns heute an, ob der Herr beiuns ist.

2) Gott ist nur da, wo einWort ist, und rechtge

brauchtwird. So wie dasWortGottes sich unter dem

Gnadenstuhl in Jerusalem befand, so ist es bei uns die

Grundlage der Gegenwart Gottes. 3) Wo das Wort

Gottes ist, da ist auch ein Gesetz. DasHalten derGe

bote Gottes ist die Bedingung seiner Gegenwart. 4)

Unsere Arche ist der Gnadenstuhl Christus

unddie von ihm gestiftete Versöhnungbringt die

wart Gottes bei unszuwege.

Der Bund Gottes mit David.

egen

Sonntag, 20. Juli.

1. Da nunder Königin seinemHause saß, undderHerr ihm Ruhe

gegeben hatte von allen seinen Feinden unmher;

2. Sprach erzudemProphetenNathan: Siehe,ichwohne in einem

Cedern-Hause, und die Lade Gottes wohnet unter den Teppichen.

3. Nathan sprach zudemKönige: ehe hin, alles, wasduindei
nem hast,das thue; denn der Herr ist mit dir.

Nachts aber kam das Wort desHerrn zu Nathan, und
rach 

5. hin, und sage zu meinemKnechte David: So spricht der

Herr: olltest du mir einHaus bauen,daß ich drinnen wohnete?

6. Hab ich doch in keinem Hause gewohnet, seit dem Tage, da ich

dieKinder Israel aus Egyptenführete, bisaufdiesenTag; sondern

ich habegewandelt in der Hütte und Wohnung.

7. Wo ich mit allen Kindern Israel hinwandelte, hab ich auch je

geredet mitirgend derStämme Israel einem,denen ichbefohlen habe,

mein Volk Israelzu weiden, undgesagt:Warum bautet ihr mir nicht
ein Cedern-Haus?

8. So sollst du nun so sagen meinem KnechteDavid:So spricht der

Herr Ich habe dichgenommen vonden Schafhürden, daß

du sein solltest ein Fürstüber mein Volk Israel;

9. Und bin mit dirgewesen,wodu hingegangen bist, und habe alle

1. Grundgedanke. „Aber deinHaus und deinKö

nigreich soll beständig sein ewiglich vor dir, und dein

Stuhl soll ewiglich bestehen.“ 2Sam.7,16.

2. Zeit. Vielleicht 1042v. Chr.,jedenfalls erst nach

Vollendungdes königlichen Palastes und der Besiegung

der verschiedenenFeinde (V.8und9), also jedenfalls

nicht unmittelbar nachder letzten Lektion.

3. Ort. Die KönigsburgZion.

4. Zusammenhang. An die Geschichte von derAb

holung der Bundeslade nach Jerusalem schließt sich 2

Sam.6,13–23 nochdie von ihrer feierlichen Einholung

durchdasganze Volk und David selbst, sowie der Vor

wurf eines Weibes Michal, Sauls Tochter, und

Davidsgelassene demüthige Antwortaufdenselben und

ihre durch Gott, an.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Davids Vorschlag (V. 1–3).

V. 1. In aus e, d. h. der Königsburg,

von deren AusbauundBefestigung schon Kap. 5, 9–11

die Rede gewesen und die somit jetzt als fertig vor

ausgesetzt wird; erwähnt wird dieß absichtlich darum,

weil gerade diese Vollendung eines eigenen Hauses,

das nach innen und außen der Würde eines Königs

schlosses entsprechend ausgestattet war, in demKönig

(natürlich David) den Wunsch nach demBau eines

ähnlichen und für eine religiösen Zwecke gleichfalls

würdigeren Gotteshauses rege macht. Istdießder

innere Grund, so lag der äußere Anlaß in dem

überall herrschenden Zustand der Ruhe und Sicherheit

des ganzen Landes, denn der Schluß des Verses bezieht

sich gewiß nicht blos auf die äußeren Feinde, die

2Sam.7, 1–16.

deine Feinde vordir ausgerottet, und habe dir einengroßen Namen

gemacht, wie der Name der Großen aufErden.

10. Und ich will meinemVolkIsrael einen Ort setzen, und will es

pflanzen,daß es daselbst wohne, und es nicht mehr in der Irre gehe,
und es die Kinderder Bosheit nicht mehrdrängen,wie vorhin,

11. Und seit der Zeit ich Richter über mein Volk Israel verordnet

abe; und will dir tuhe geben von allen deinen Feinden. Und der

err verkündigetdir,daßder Herr dir ein Hausmachen will.

12. Wenn nun deine Zeit hin ist, daßdu mitdeinen Vätern schlafen

liegelt,willichdeinen Samen nachdir erwecken,dervon deinem Leibe

kommen soll,dem willich ein Reich bestätigen.

13. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will den

Stuhl einesKönigreichsbestätigen ewiglich.

14. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn

er eine Missethatthut,will ich ihn mitMenschen-Ruthen und mit der

Menschenkinder Schlägen trafen;

15. AbermeineBarmherzigkeit soll nicht von ihm entwandt wer

den, wie ich sie entwandt habe von Saul, den ich vor dir habe weg

genommen.

16. Aber deinHausund deiuKönigreich soll beständig sein ewiglich

vor dir, und dein Stuhl soll ewiglich bestehen.

heidnischen Völker „umher“, d. h. in der näheren oder

ferneren Nachbarschaft, sondern auch aufdie Ordnung

im Innern, Unterdrückung aller 2C.

V.2. Nathans persönliche Verhältnisse sind un

bekannt, jedenfallswar er einer der bedeutendstenPro

pheten zu Davids und auch noch zu Salomos Zeit

(vrgl.2Sam. 12,25; 1 Kön. 1,22 ". 4,5), nach 1

Chron.30,29der Biograph beider; ein dem Königbe

sonders nahestehender und sehr einflußreicher Mann,

auch durch eine treue Freundschaft dieses hohen Ver

trauens besonders würdig. Siehe ich wohne ic.

Diese Wortezeugen von Davidsdankbarer Anerkennung

der Wohlthalten, zugleich geht ihm aber auch

ein Licht aufüber den Gegensatz zwischen einerWoh

nung in ihrem jetzigen Zustand, einem prächtigen,

aus dem edlen und festen, und darum sehr kostbaren

Cedernholz gebauten Schloß und demHausGottes

und der Bundeslade in seiner damaligen noch so

unfertigenGestalt eines bloßen, leichtgebauten Zeltes,

d. h. der Stiftshütte, die wohl ursprünglich mit Rück

sicht auf die Nomadenzeit während der Wüstenwande

rung nur aus „Teppichen“mit beweglichem Gestellbe

stand, so daß man sie gut auseinandernehmen, abschla

en, transportieren und wieder aufrichtenkonnte. David

ühlt alsoganzrichtigdas Mißverhältnißzwischen

beiden:die jetzige Befestigung seines eigenen Hauses und

Reiches schien auch einen festen Tempelbau nicht nur zu

gestatten, sondern geradezu dringendzu verlangen.

V.3. Nathan redet hier zunächst nur als Mensch,

nicht alsProphet, also ohne besondere göttliche Er

leuchtung, die erst V.4 folgt. Die Verheißung am

28
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Schluß des Verlies galtja in der Thatdem König schon

vermöge seiner Salbung(1Sam.10,7),wenigstens

im Allgemeinen und er, als sein Rathgeber, konnte sich

über Davids Entschluß nur freuen, beidem es sich ja

blos um Gottes Ehre handelte; daher billigt er ihnzu

nächst nach einer blos menschlichen' muß ihn

aber nachher nach ausdrücklicher göttlicher Weisungwie

der zurückweisen, wenigstens vorer st; aber doch so,

daß Gott selbst gerade # eine seiner ''

Verheißungen anknüpft (V. 10ff.), die fortan der Mit

telpunkt aller an das Davidshaus geknüpften messiani

schen Hoffnungen bleibt (vrgl. 1 Chron. 18;29,3).

b) Mathans Einwand (V.4–10).

V. 4. Des Nachts, wahrscheinlich schon in der

nächsten Nacht, kamdas Wortdes Herrn u. j.w.

Also eine unmittelbare göttliche Erleuchtung, die wie

jedes andere Wunder unter der eines

wahren, lebendigen und persönlichen Gottes lediglich

nichts.„Unmögliches“ an sich trägt, sondern vielmehr

nur etwas ganz natürliches und nothwendiges ist.

V.5. In dem Vorsatz Davids lagdoch auch etwas,

was dem Herrn nicht ganz gefiel und nicht gefallen

konnte, darum giebt er ihm im Folgenden zur De

seinesStolzes, der sichV.2doch auch neben

aller Dankbarkeit gegen Gott ausspricht, zu bedenken,

daß undwarum zuerst er der Herr dem DavidHaus

und Reich gründen und befestigen ' und dann

erst könne DavidsSohn daran denken, dem Herrn

ein Haus bauen. Mit diesem Hauptgrund, warum

ihm selbst nichtgestattet wird,den Tempelzu bauen,

stimmt auch der etwas anders geartete Grund in 1

Chron.22,8 und 1 Kön.5,3 ganzgut überein. Die

Frage: Solltest du u. j.w. ist soviel als eine Ver

nung: „Du sollst nicht“ u. j.w. (1 Chron.29,

4

V.6und7 werden nun die Gründe der Weigerung

angegeben und zwar 1) auch bisher habe Gott ja in

Israel nur unter Zelten gewohnt und 2) er habe nie

ein anderes Hauszur Wohnungverlangt. Darin liegt

also nicht sowohl ein Tadel gegen David selbst, als ob

er etwas Ungebührliches unternommen, oder doch we

nigstens ein Vorhaben ohne ausdrückliche göttliche

Anweisunggetroffen habe, als vielmehr nur die einfache

Erklärung, mit dem Unterlassen des Tempelbaues sei

auch bisher schon keinerleiPflicht versäumtworden, und

auch jetzt noch sei es zu einem derartigen Friedens

werk nicht die rechte Zeit, denn Davids nächste Auf

' sei auch ferner noch die Kriegführung. Der

rundgedanke ist nicht der, daß ein Tempel überhaupt

nicht n sondern nur, daß er jetzt noch nicht

itgemäß sei, während der noch ungesicherten Herr

chaft Davids, daß dieser sich also noch gedulden

müsse, bis Gott selbst ihm einen ausdrücklichen

Wink und Befehl dazu gebe. Ehe David selbst etwas

für Gott thun kann, muß ihm nachdrücklich zu Ge

müth geführt werden, daß er selber alles, was er ist

und hat, nur durch Gottes Gnade ist und hat, esihm

allein und nicht sich und seiner Weisheit undTapfer

keit verdanke, ja daß er eigentlich erst durch Gott

etwas werden muß.

V.8–10. Auf die Abweisung des“

Planes Davids folgt nun die Ankündigung des gött

lichen Gnadenrathschlusses über ihn und sein Haus. In

der Erinnerung an Davids früheres Hirtenleben

liegt wohl ein Doppeltes: 1) Diesem Nomaden

und Wanderleben soll auch wenigstens vorläufig

noch die äußere Form der Gotteswohnung entsprechen,

sie soll Stiftshütte (Zelt) bleiben, noch nicht

ein fester steinerner Tempel werden; aber auch

2) liegt darin einHinweis aufdie bisherigen Gna

Gottes mit David, die ihm Bürgschaft

und Unterpfand auch ferneren und noch größeren

göttlichen Segens sein sollen. Daß sich dieser aber an

ihm auch wirklich erfüllen kann, hatGottihm auch dazu

einen Ort gesetzt, nehmlichdas heiligeLand'

dort soll er eine sichere Wohnung finden, daß er nicht

mehr verdrängtwerde,wie vorherz.B. noch in der

erst kurz vergangenen Richterzeit, von den Kindern

der Bosheit, d. h.den Gottlosen, also insbesondere

den umliegenden heidnischen Völkern. Daß sie später

dieß herrliche Land des Segens und derVerheißungwie

der verloren und wieder eine hilflose Beute ihrer Feinde

wurden, lag nicht daran, daßGott ein hier gegebenes

Wort nicht gehalten hatte, sondern war ihre eigene

(V. 11–16).

Schu

Gottes Verheißun

. 11 diesesVerses erreichtV.11. Mitden Schlu

diese Weissagung ihren Gipfel: „Ein Haus machen“

bezieht sich aufDavids ganze Sachkom menschaft

(wie auch V. 12: „Samen“); es ist nicht von einem

Einzelnen die Siede, dem Gott das Reich Davids

bestätigen und einHausbauen will, sondernvon Davids

anzem Haus, zunächst freilich wie es in Salomo,

'nächsten Erben, gewissermaßen concentriert war.

Was aber in den weiteren Versen von diesem ge

weissagt ist, das findet eine vollkommene Erfül

lung erst im Messias: erst sein Reich ist ein

„ewiges“ Reich (Himmelreich) und das Haus, das er

baut (nehmlich der Leib seiner Gemeinde) ist der

wahre Tempel Gottes, die Stätte, wo die ganze
Fülle Herrlichkeit, einer Gnadengaben und Gei

teskräfte, eines Lichts und seines Lebenswohnt (vrgl.

1 Cor. 6, 16; 1 Pet.2, 5).

V. 12u. 13. Absichtlichgehtdie Verheißung erst von

der Zeit nach Davids de aus, denn der Tem

pelbau soll ja gerade nicht mehr durch ihn selber,
den Kriegshelden, sondern er durch Salomo, den

Friedenskönig, an Letzterem ging die Verhei

Gottes (V. 11) zunächst in Erfüllung dadurch,

daßGott einen Thron gegenüber vonAdoniasVer

rath befestigte (1 Kön.2, 12). Aber die inV. 13 mit

dem Beisatz „ewiglich“ wiederholte Verheißung der

Bestätigung seines Reiches weist noch weiter hinaus,

nicht blos über Salomos, sondern überhauptüber jeden

blos menschlichen Thron, denn eine ewige Dauer

hat kein blos irdisches Reich,und ewigwähren kann

auch Davids Nachkommenschaft blos dann, wenn in

ihren Einer ist, der obwohl Glied seiner Familie

alsMensch,dochzugleich auchnoch mehr, als einbloßer

ewöhnlicher Mensch, d. h.Gottes Sohn oder der Me -

as ist,der darum auch Matth. 21,9ausdrücklich als

derwahre „Davidsohn“ bezeichnet ist, dessen Reich

ein göttliches Reich ist (Dan. 2,44) und darum

auch ein unvergängliches (Matth. 16, 18). Die Ver

heißung hat also eine doppelte Erfüllung: eine

nächste zeitgeschichtliche, noch menschlich un

vollkommene in Salomo und eine höhere heils

ichtliche, eine göttlich vollkommene in

hristus. Auch Salomos Tempelwurde wieder zer

stört, aber das in Christo begonnene „Wohnen Gottes

unter den Menschen“ (Joh. 1, 14) hört nimmer auf

(Joh. 14,23).

V. 14u. 15. Jch will sein Vater fein usw.

unächstgeht auch dießwieder aufSalomo,derzwar

eiblich der Sohn Davidswar, von dem aber doch

Gott insofern sagen konnte, Er sei ein „Vater“, weil

es sich bei ihm um die Thronfolge in einem erblichen

Königreich handelte, das ausdrücklich V. 13 als ein

göttliches bezeichnet wurde; im höheren Sinn geht

es aber wieder nur aufden Messias als denwahren

Gottessohn (Hebr. 1, 5), und durch ihn als dem erst

geborenen Bruder auchimgeistlichen Sinnaufalle
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wahren Gläubigen als nachgeborene Gotteskinder, die

durchdie Wiedergeburtgöttlicher Natur theilhaftig

werden, also Geist es kinder dem Wesen Gottes

ähnlich,der selber Geist ist. Die Worte: „Wenn er

eine Missethat thut“ 2c. gehen natürlich wieder

auf Salomo und die irdischen Nachkommen Da

vids überhaupt, denn der Messias kann ja nicht jündi

en, und sollen besagen, daßauch dieß kein Grund zur

urücknahme dieser Verheißung sein solle: diese Fehler

der einzelnen Menschen will Gott auch nur mensch

lich strafen und übersehen, um das letzte Ziel, dasgött

liche ewige Reich, schließlich doch seiner Vollendung ent

gegenzuführen und den Heilsplan Gottes zur Erlösung

der Welt zu erfüllen. Die manchfachen Sünden der

späteren Könige Israels wurden zwar gestraft kraft

öttlicher Gerechtigkeit, aber dennoch blieb nach

Barmherzigkeit das Reich bei Davids

Samen,bisder Messias kam.

V. 16. Nochmalige nachdrückliche und feierliche Wie

derholungdieserwichtigenVerheißung,die eine grund

legende Bedeutung für die ganze zukünf

tige Entwickelungdes Reiches Gottes hatte,

ofern fortan das Königthun Davids selbst über

asProphetenthum und Priesterthum hoch

emporragte und alle messianischen Hoffnungen und

Erwartungen einer künftigen Theokratie. Israels sich an

jenes knüpften. Hier ist also bereits ein Fortschritt über

den allgemeinen Gnadenbund mit Abraham

hinaus (vrgl. 1. Mose 12, 1 ff.), indem hier schon be

stimmter das „Haus Davids“ als Träger der

Verheißung und ihrer künftigen Erfüllung erscheint.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaalüberein.)

1. Wer macht den Bund? Gott mit David.

Nur der ewig wahrhaftige, allmächtige und allweise

Gottkann einen solchen Bund beantragen. Denn seine

Verheißungen werden getragenvon seiner unveränder

lichen Wahrheit, unbeschränkten Kraft und unendlichen

Weisheit. Wie groß sollte deshalb unser Vertrauen in

dasWort seiner Verheißung sein!–David, mit dem

Gott denBund einging,war ein frommer, gebetsvoller,

demüthiger und dankbarer Mann, welcher durch seine

großen Erfolge durchaus nicht übermüthigwurde. 2.

Welche Merkmale hatte der Bund? Der

jelbe war vollständigund erstreckte sich über die Nation,

den Tempel und dasHaus David. Er hatte eine wört

liche und eine geistliche, zeitliche und ewige Bedeutung.

Die Bundesverheißungdeutete auf ein geistlich Volk und

Königreich, dessen Königder Löwe aus Juda sein sollte

auf ewig. 3.Wie wurde der Bund erfüllt?

In Christo Jesu. Er ist aus DavidsStamm. Er hat

ein Reich aufgerichtet,das ewig ist, und sich ein geistlich

Volk zugerichtet. Sein Königreich schreitet fort bis alle

n Königreiche Gottes und seines Christus gewor

2N.

ZFS

Sonntag, 27. Juli.

1. Und David sprach: Ist auch nochjemand überbliebenvon dem

' daß ich Barmherzigkeit an ihm thue, um Jonathan
willen

2. Es war aber ein Knechtvom Hause Saul, der hieß Ziba, den

riefen sie zu David. UndderKönig sprach zu ihm: Bist duZba?

Er sprach: Ja,dein Knecht.

3. DerKönig sprach: Ist noch jemand vom Hause Saul, daß ich

GottesBarmherzigkeit an ihmthue? Ziba sprachzumKönige: Es

ist nochda ein Sohn Jonathans, lahm anFüßen.

4. DerKönig sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba sprachzum Könige:

Siehe, er ist zu Lodabar, im Hause Machir,desSohnsAmmiel.

5. Da sandte derKönigDavid hin, und ließ ihn holen vonLoda

bar,ausdemHause Machir,desSohnsAmmiel.

6. Da nunMephiboleth, der Sohn Jonathan, desSohns Saul,

u David kam,fiel er auf sein Angesicht, und betete an. David aber

Mephiboleth! Er sprach: Hie bin ich,dein Knecht.

7. David sprachzu ihm: Fürchte dich nicht; denn ich willBarm

herzigkeit an dirthunumJonathan,deines Vaters, willen, und will 

1. „Deinen Freund und deines

Vaters Freund verlaß nicht . Spr. 27, 10.

2. Zeit. Gegen 10.40v. Chr., also etwa die Mitte

der Regierungszeit Davids (von 1055–1015), denn

Mephiboleth war bei Sauls Tod (2Sam.4,4) erst 5

Jahre alt, jetzt hatte er nach V. 12 der Lektion selber

schon einen etwa gleich alten Sohn.

3. Ort. NachV.4 Lodabar (deutsch: waideleer),

wahrscheinlich ein kleines Städtchen in einer unfrucht

baren Gegend des Ostjordanlandes, vielleicht in der

Nähe von Mahanaim.

4. Zusammenhang. Aufdie Geschichte der vorigen

Lektion folgt zunächst 2Sam.7, 18–29 das herrliche

Loblied und Dankgebet Davids, daswahr

scheinlich auch Palm 89zuGrunde liegt, und worin er

tief ergriffen von der prophetischen VerkündigungNa

thans in einen Preis der göttlichen Barmherzigkeit und

der seinem Haus erwiesenen unverdienten Gnadenwohl

thaten Gottes ausbricht; in demüthiger Empfindung

seiner eigenen Unwürdigkeit erkennt er, daß die ihm und

seinen Nachkommen verliehenen Vorzüge nur dazuver

DavidsGroßmuthgegen Mephiboleth. 2Sam.9, 1–13.

dir allen Acker deinesVaters Saulwiedergeben; du aber sollst täg

meinem Tisch dasBrod effen.

Er aber betete an, und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, daß

du dich wendetzu einem todtenHunde, wie ich bin?

9. Da riefder KönigZiba,demKnaben Saul, und sprach zu ihm:

Alles,wasSaulsgewesen ist und einesganzen Hauses, hab ichdem

Sohn deinesHerrn gegeben.

10. So arbeite ihm nun einen Acker, du, und deine Kinder und

Knechte, und bringe es ein, daß es deinesHerrn - ohnesBrod sei,

daß er sich nähre; aber Mephiboleth, deines Herrn Sohn, soll täglich

dasBrod effen aufmeinem Tisch. Ziba aber hatte fünfzehn Söhne

undzwanzia Knechte.

11. Und Ziba sprachzum Könige:Alles,wie meinHerr,derKönig,

seinem Knechte geboten hat, so soll sein Knecht thun. Und Mephibo

jetb effe aufmeinem Tisch,wie der Königs-Kinder eins.

12."UndMephiboleth hatte einen kleinen Sohn, der ließ Micha.

Aber alles,was im Hause Ziba wohnete, das dienete Mephiboleth.

13. Mephiboleth aber wohnete zu Jerusalem, denn er aß täglich
aufdes Königs Tisch, und hinkte mit einen beiden Füßen.

liehen sind, zur Befestigung des ewigen Reiches Gottes

und seines Messiaszu dienen. Ferner folgen in Kap.8

eine Reihe von Sieg en Davids über verschiedene

auswärtige Völker, nehmlich die Philister, Moa

biter, S.v. rer und Edom iter; gerade wenn er

das Musterbild eines theokratischen Königs über Israel

werden sollte, war es ja vor allem nöthig, daß gerade

er dem Volke das ganze Gebiet des ihm schon vonAbra

ham her verheißenen (1. Mose 15, 18), aber durch eine

eigene Schuld, d. h. die falsche Schonung der Kanaa

niter,die esnach Gottes Befehl hätte„verbannen“,d.h.

vernichten sollen, noch nicht wirklich zu Tbeil geworde

nen Erblandes erobere, auch dieß ein Vorbild auf

das künftige Reich des Messias, der über alle

Welt herrschen soll, freilich nicht durch äußere Waffen

gewalt, sondern durch freiwillige Unterwerfung der

Herzen in Gehorsam und Liebe (Joh. 18,36ff.).

5. Zur Erklärung und Erbauung.

' ie Frage des Königs(V. 1).

ie David nach der vorigen Lektion auch nach einer

Thronbesteigung mitten in seiner königlichen Macht und
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:seinesGottes nichtvergaß, so auch nicht seiner

reunde. Wie er dort die Ruhe nach langen Krie

gen nicht zu Müssiggang und bloßem Genußverwenden

wollte, sondern demHerrn ein Haus bauen (7, 1), so

daß ihm um dieser Dankbarkeit willen Gott selbst

den Ehrennamen eines„Knechtes Gottes“ giebt (7, 4),

den sonst nur die ausgezeichnetsten Männer des Reiches

Gottes tragen, wie z.B. Moses, so will er auch hier

nach abermaligem herrlichem Sieg und im Besitz des

lang entbehrtenFriedens unddes langersehntenLandes

vor allem seine Dankes schuld gegen die Menschen

bezahlen: mit einen Feinden ist er fertig, jetztge

denkt er seiner Freunde. Wie er dort nicht in einem

kostbaren Palastwohnen will, während die Bundeslade

noch sich mit einem einfachen begnügen muß, so

will er auchjetzt nicht allein seinesGlückes freuen,

während Andere daneben darben; er ist, obwohl

König, nichtzu stolz, sich auch um das Elend seiner

armen Unterthanen zu kümmern, und gerade das

macht ihn zum rechtenKönig. Vor allem aber war

er nicht rachsüchtig und benützte nicht seine nun

mehr völlig gesicherte Herrschaft Ausrottung der

Familie seinesVorfahrens, so viel Leid ihm auch Saul

angethan hatte, wie dieß sonst Sitte nach dem Regie

rungs-Antritt orientalischer Herrscher war. Dieß war

auch der Grund, warum sich Sauls einziger noch über

lebender Enkel (vrgl.die Vorbemerkungen zu 5,1.2)

ich so langin tiefer Verborgenheit gehalten hatte; des

alb fragt nun David ausdrücklich nach ihm. Aber

er denkt nicht mehr an die alte Feindschaft und Verfol

ung Sauls, sondern nur noch an die Liebe und

'Jonathans und den mitihm geschlos

Bund (vrgl. 1 Sam.20,42). Indem David

o auch aufdem Gipfel der königlichen Macht Dankbar

keit, Treue und Liebe übt, ist er zugleich auch hierin

Vorbild des Messias; auch Jesus kommt dem

Sünder mit suchender Gnade undErbarmung entgegen,

er läßt nicht erst ihn mit einer Noth ihm entgegenkom

men, sondern thut selber den ersten Schritt ihm ent

gegen.

b) Die Auskunftdes Knechtes (V.2–5).

V.2. Die Nachfrage Davids ergibt, daß nochzwei

Personen aus Sauls Umgebung und Familie vorhan

den sind, Ziba undMephiboleth (V. 3). Der

Erstere war ein Diener Sauls gewesen,den aberDavid

nicht persönlich gekannt haben kann, weil er erst eine so

umständliche und genaue Untersuchung über ihn an

' muß; es ist also falsch, wenn man aus seiner

ntwort: „Ja,deinKnecht“ schließen will, er sei später

in DavidsDienste übergetreten,denn „Knecht“ heißt

hier (wie V.8) einfach blos „Unterthan“.

V.3. David fügt seiner nochmaligen Erkundi

gung nach etwaigen

noch das Motiv derselben bei, damitZiba zu einer

offenen Mittheilung eher willig werde, wenn er wisse,

daß es sich nicht umRache, sondern um Wohlthat hand

le. Der Ausdruck: GottesBarmherzigkeit, ist wohl

soviel als: Barmherzigkeit „umGottes willen“(1 Sam.

20, 14) und zugleich eine solche, wie Gott selbst die er

weist, willig und reichlich. Lahm anFüßen,vrgl.

2 Sam.4,4; während aber an letzterer Stelle dieser

Umstand blos deswegen ausdrücklich erwähnt ist, um

zu zeigen, daß kein Nachkomme Sauls mehr vorhanden

ewesen sei, der dem David hätte gefährlich werden

önnen, weil einGebrechlicher doch nicht lange sich hätte

als Gegenkönig gegen ihn halten können, ist diese Be

merkung hier deshalb beigefügt, um anzudeuten, daß

erkrüppelte Davids Mitleid doppelt ver

Uene.

V.4. Mephibo jeth hatte sich wahrscheinlich

gleich nach seines Vaters und Großvaters Tod in der

Nachkommen Sauls ausdrücklich

Schlacht aufden Bergen Gilboa und nach einem

eigenen Unfall in das Haus Machirs, des

Ammiels (beide sonst unbekannte Namen), in stille

Zurückgezogenheit geflüchtet, um hier an einem abgele

genen Orte während der unruhigen Zeiten nach dem

Sturze Sauls einen sicheren Zufluchtsort zu finden.

Daß er nicht bei Ziba selbst blieb, erklärt sich vielleicht

am besten dadurch, daß dieser in Sauls Geburtsort,

Gibea imStamm Benjamin, selbstwohnte, möglicher

weise als der Verwalter der hinterlassenen Familien

güter,wo aber für MephibolethGefahr drohte.

V.5. Ließihn holen–glückliche Wendung sei

nes traurigen Schicksals! Ganz ebenso macht es der

Herr auch mituns. Mephibojeth ist dasSinn

bild des jündigen Menschen, der eine Krone, den Adel

der Gotteskindschaft, verloren hat und wie gelähmt

umherirrt ohne feste, sichere und gewisse Tritte thun zu

können, der während eines gefallenen Zustandes das

harte Brod der Fremde (die Träber der Welt Luk. 15,

16) effen mußin niederem Stande, ja in der Wüste der

Welt (Lodabar), wo er nirgends Ruhe und Er

quickung findet,bis der rechte König sich seiner erbarmt

und ihn zu sich ruft, daß er ihm ' Gnade erweise.

Andrerseits ist dieser Zug aber insofern auch einVor

bild, als er zeigt, wie die wahre Barmherzigkeit sich

nicht damit begnügt, nur nach den Nothleidenden zu

en (V. 1) und sich nur aus der Ferne um sie zu

ekümmern, sondern ihnen persönlich nahe kommen

will, was z. B. auch bei der gewöhnlichen Art von

Wohlthätigkeit durch bloße Beiträge an Anstalten c.

vielzu wenig geübt wird.

Das Erbtheildes Kindes (V.6–13).

V. 6. Fiel er auf sein Angesicht, nachorien

talischer Sitte der Huldigung; er that eswohl zitternd

mit Furchtvor dem mächtigen König, er kannte ja die

GesinnungDavids noch nicht und wußte nicht, daß

dieser Gedanken des Friedens und der Liebe, nicht des

Leides, der Rache und desHasses einer unerbittlichen

Feindschaftwider ihn hatte,daß er nichtimZornBöses

mit Bösem vergelten wollte, sondern Gnade üben und

zwar nach V.3„um Gottes willen“, also aus

Liebe zuGott, ohne egoistische Nebengedanken und selbst

süchtigeAbsichten, wie leider so oft unsere Wohlthätig

keit nur geschieht, um gelobt zu werden oder auch um

Anderen einen Dienstzu thun,den sie dann wieder ver

elten. Sehen wir wieder aufs Geistliche, so er

ährt auchder geängstete Mensch vor seiner Bekehrung

etwas von dieser Furcht, von den Schrecken desGe

wissens und dem bangen Zittern vor Gottes Zorn, vor

Tod, Gericht und Ewigkeit. Aber auch da kommtden

Aufrichtigen, d.h. denen,die ganzkommen wie sie

sind (lahm und arm), die keinerlei eigenes Verdienst

mitbringen, sondern sich ganz nur aufGnade und Un

gnade ergeben, Gottes freundlicher Ruf und Friedens

ruß entgegen und nennt sie bei Namen

eth“) und spricht zu ihnen: Du bist mein! dann darf

aber auch das andere nicht fehlen, daß sie sich fortan

gänzlich und rückhaltslosdem Herrn übergeben und zu

seinem Dienste weihen („hier bin ich, dein Knecht“) in

völliger und demüthiger Unterwerfung unter Gottes

Willen und zu treuem dankbarem Gehorsam, als sie in

theuer erkauftes Eigenthum.

V.7. Fürchte dich nicht! So lautet dann auch

dasFreudenwort des Evangeliums an den gerecht

ertigten Sünder, die Gnadenzusicherungund innere

Versiegelungder Gotteskindschaft, die für den Erlösten

undVersöhnten allen Kummer in lauter Seligkeit wan

delt, vrgl. Röm.5, 1 ff.; 8, 1 ff. Durch die Worte:

um Jonathans deines Vaters willen, be

zeichnet David seine Güte gegen Mephiboleth ausdrück

lich als einen Freundschaftsdienst, eine aufihm
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liegende Verpflichtung, der freilich die Meisten in

solchen Fällen aus dem Wege gehen. Ein Ausleger

bemerkt gut dazu: „So kommt es auch jetzt noch den

Kindern zugute, wenn sie gottesfürchtigeEltern haben,“

ihr Segen ruht noch nach ihrem Tode aufihnen und ist

mehr werth als ein reiches Erbtheil. Die Zuzieh

ungzur königlichen Tafel und zwar nicht blos

als einmaliger, ' als täglicher Gast, war eine

der höchsten Ehrenerweisungen an einem orientalischen

Hofe, die hier noch mehr insGewicht fiel, als Mephi

boeths Mißgestalt sehr leicht inden Augen der Meisten

ihn von einem solchen Ehrenplatz ausgeschlossen hätte.

Das Versprechen der Wiedererstattung seines

anzen Erbtheils ist hier von ganz besondererBe

eutung und höchstem Werthe, weil die Besitzungen

Sauls (in Gibea 1 Sam.9) also diesseits des Jor

dansin dem von David bereits regierten Lande gelegen

nach dem Gesetz entweder als Krongüter diesem

selbst rechtlich zugefallen, oder alsFamiliengüter

nachdemErbrechtan andereSeitenverwandtegekommen

wären; ja ausV.9 scheint hervorzugehen, daß diese

sichder Güter vielleicht schon bemächtigt hatten, so daß

es sich umHeraus- und Wiedergabe derselben

handelte.

V.8. Er aber betete, meint nicht ein Gebetzu

Gott, sondern die meist kniefälliggeschehende Huldi

gungvor David selbst (V.6); er sinkt ihm von seiner

Huld, die ihm so unerwartet kam, völlig überwältigtzu

Füßen, nicht' wie dort aus Furcht, sondern aus

reude und dankbarer Rührung. Auch der Ausdruck

„todter Hund“ist nach orientalischem Maßstab zu

messen, wornach er das Allerverächtlichste und Eckel

bezeichnet, das man sich nur denken kann (1

am.24, 15), daher die Türken bis aufden heutigen

Tag noch die Christen nicht blos„Ungläubige“, sondern

„Hunde“ nennen.

V.9. David läßt es nicht bei leeren Worten und

roßartigen Versprechungen bewenden, sondern jetzt sie

#in Thatsachen undWirklichkeiten um;auch wieder

ie Art der wahren Liebe, 1Joh.3,18;Jak.2,15ff,

die sich nicht mit bloßen hohen aber hohlen Redensarten

von Menschenliebe, Freundschaft und Frömmigkeit be

nügt.

V. 10. Dieser Befehl, wodurch nun Mephiboleth

wieder ganz in seinen väterlichen Besitz und das Erb

theil seines Großvaters eingesetzt wird (wie imgeist

lichen Sinn der Wiedergeborene durch den Glauben

ein Kind und somit auch ein Erbe Gottes wird, Röm.

8,17ff.),war hier durch die Hilflosigkeit des gelähmten

Mephibojeth gefordert, der nicht selber sein Land

bauen konnte; dagegen war dießfür Ziba mit seinen

vielen Söhnen und Knechten eine Kleinigkeit. Und

bringe es ein, nehmlichden Ertrag des durch ihn

bestellten Landes, der dem Mephiboleth, auch wenn er

selbst für ' Person als Gast der königlichen Tafel

nichts zu seinem eigenen und eigentlichen Lebensunter

halt brauchte, doch nöthigwar zur Fürsorge für seine

Familie (V. 12, vrgl. mit 1Chron. 8, 32ff.) und

V. 11–13. Wie David befohlen, so geschah es:

schon jetzt und fernerhin, so oft Mephiboleth nach Jeru

salem kam, war und blieb er DavidsGast; daßerbe

ständig seinen Aufenthaltdort nahm, ist nicht gesagt

und an sich selbst schon ganz unwahrscheinlich, da eine

Besitzungen in Gibea lagen und er ohne Zweifelviel

auf einen Gütern lebte, auch wenn er sie nicht selbst

bewirthschaften konnte. Jedenfalls wurde er aber immer

ganzwie ein Prinzgehalten;über eine weiteren Schick

ale vrgl. 2 Sam. 16,3ff.; 19, 24–30, wornach er

ich auch in der Folgezeit stets als ein treuer Freund

eines Wohlthäters bewies.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaalüberein.)

Echte Freundschaft.

1) Sie erlischt nie. Jonathan und David waren

nicht bloß befreundete Bekannte, sondern wirkliche

Freunde,die sich in Wahrheit liebten, und einander an

ehörten, und sich in der Liebe Gottes gefunden hatten.

Solche Freundschaft stirbt nicht, sondern vererbt sich

fort. 2) Sie suchet nicht das ihre. David hatte Ur

ache, die NachkommenSaulszu scheuen; aber so sehr

liebte er einen längst hingegangenen Jonathan, daß er

in reinster Absicht seine Hand dem Mephiboleth reichte.

3) Sie ist thätig. Sie zeigt nicht bloß in Gefühl

und Worten, sondern wie bei David in Thaten.

E

3 u. H. a ufe.

Für Hans und Herd

Das Gebet. Zu dem alten Pfarrer Flattich,

der alsganz besonders glücklicherErzieher undLeh
rer bekanntwar, brachte einst ein Seramtmann

seinen Sohn, mit der Bitte, diesen in die Pension

zu nehmen. „Ich muß Ihnen nur gestehen, lieber

HerrPfarrer,“ sagte der Vater, als er allein mit

ihm war, „daß mein Sohn ein ganz desperater

Mensch ist, an dem bisher alle Lehren, alle Zucht

und Strafe vergeblichwaren. Ich habedenKna

ben, im Guten ermahnt, ich habe ihn geschlagen,

ich habe ihn hungern lassen, ihmHausarrest gege

ben, ihn vor andern beschämt,– er blieb ein depe

rater Mensch, dem Lob und Tadel, Güte und

Strenge, alles einerlei war, bei dem auch nichts

helfen will.“–DerPfarrerfragte den Oberamt

mann, ob er denn in einem solchen Fallekeine andre

Kurversuchthabe,alsSchläge,HungerundArrest?

-

von einer Hausfrau.

Der Vater zählte noch einige Hausmittel dieser Art

her, welche er jedoch ohne allen Erfolg bei dem

Knaben angewendet habe, unddaß er ihn auchda

durch habezurVernunft bringenwollen,daß erihn

habe in dieGesellschaft wohlgezogenerKindergehen

lassen; der Junge sei aber von da sobald alsmög

lich fortgelaufen zu den Gaffenbuben hinaus, oder

er habe in derguten Gesellschaft nur lauter schlechte

Streiche verübt.

Darauf sagte der alte Pfarrer, das seien immer

noch nicht die rechten Mittel; er wisse eine bessere

Kur für solche desperate Leute, wie der Oberamt

mann seinen Sohn nenne, nehmlich das Gebet.

Der Vater möge ihm doch sagen, ob er denn auch
recht fleißig und ernstlich für seinen Sohn und mit

diesem gebetethabe?
Der Amtmann erwiderte, er müsse gestehen, das
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er eben nicht gethan. „Dann freilich darfes

ie nicht befremden,“entgegnete der würdige Pfar

rer,„daß alle Mühe, die Sie auf den Knaben ver

wendet haben, so umsonst gewesen ist. Die Mühe

ist auf die Haut des Jungen verschwendet worden

undSie versäumten, der Haut erst ein Leben und

das natürliche Gefühl zu geben; das bloße Gerben

auf ein todtes Fell kann diesen wahrlich nichts

nützen!“ Der Vater schien dies einzusehen.

Knabe kam zum Pfarrer in die Pension, unddieser

versuchte nun seine Kur an den Knaben, welche

sovortrefflich anschlug,daß, wie der Berichterstatter

versichert, aus dem jungen Menschen ein frommer,

trefflicher und für das Wohl seiner Mitmenschen

wirkender Mann wurde.

Sein Arbeitsfeld. Ein kleiner zwölfjähriger

Knabe,NamensJohnny, ginggern in die Kirche um

die Predigt zu hören. An einen Sonntage predigte

der Predigerüber die Worte: Matth. 20,6. „Was

stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? Gebet ihr

auch hin in den Weinberg“, und fügte er hinzu:

„Ein jeder Bekenner desHerrn sollte etwas thun

für seinen Meister.“

Die Predigtweckte den Kleinen. Erging in die

Sonntagsschule, fast in alle Versammlungen, aber

das nannte er keine Arbeit für den Herrn. Was

soll ich thun? Tag und Nacht beschäftigte ihn die

ser Gedanke. In einer Nacht, als er wieder am

Nachdenken war, was er doch wohl fürden Herrn

thun könne, war es ihn, als jagte ihn eine innere

Stimme: Er könnte alte christliche Zeitschriften

nach dem öffentlichen Lesezimmer tragen.

Johnnys Vater hielt mehrere christliche Zeitun

gen und nachdem sie oberflächlich durchgeschaut,

wurden sie oftvon der Dienerschaft verbrannt oder

unnütz verbraucht. Der Kleine merkte sich dieses,

er dachte: Würden diese christlichen Zeitungen zu

armen unwissenden Familien getragen, die könnten

noch manches Gute wirken. Er ging und fragte

seine Eltern, ob sie ihm die alten durchgelesenen

Zeitungen erlauben würden. Die Eltern gaben

ern ihre Zustimmung undan den darauffolgen

en Montag Nachmittag machte sich der kleine

Johnny mit einem Packet alter Zeitungen aufden

Weg zum Lesezimmer oder sein „Arbeitsfeld“, wie

er es nannte. DasLesezimmer war vier Straßen

entfernt. Mancher arme Mann fand sich dort ein,

um christliche Bücher oder Zeitschriften zu lesen.

Auch war mit dem Lesezimmer eine Betstunde in

einem andern Zimmer verbunden und einen Jeden

Gelegenheitgeboten,dieserbeizuwohnen. DerHerr,

der die Aufsicht über das Lesezimmer führte, war

natürlich erstaunt über den kleinen Knaben, als er

in das Zimmer trat, ihn grüßte und von seinem

lane hörte. Er war froh, die Zeitungen zu be

ommen, bat ihn öfter zu kommen und mehr zu

bringen. Und während die beiden mit einander

sprachen, kann ein armer Mann, schaute denKleinen
an und bat um eine christliche Zeitschrift. Der

Mann sah so traurig, so arm und verlaffen aus,

aber sobald er ein christliches Blatt erhielt, heiterte

sich sein Gesicht auf.

Nicht weit von Johnnys Heimath wohnte ein

Mann,der auch einige christliche Zeitungen erhielt.

Der

ihn um einige alte Zeitungen. Er hörte ihn an

und sah,wie seine Augen strahlten vorFreude, als

er erzählte, wie rauhe Männer in das Lesezimmer

gingen und öfter bewogen wurden, in die Betstunde

zu gehen und mit einstimmten in die lieblichen Lie

der, die zur Ehre Gottes gesungen werden. Der

Nachbar versprach ihn nicht nur die Zeitungen,

sondern er äußerte den Wunsch, selber mit ihm in

diese Versammlungen zu gehen. Johnny’s Ar

beitsfeld vergrößerte sich. Die armen und rauhen

Männer liebten ihn und baten ihn, in ihre Häuser

zu kommen, und fand er dortNoth undArmuth

oder Krankheit, so suchte er auch diese durch Mit

' seiner Eltern und wohlthätiger Freunde zu

Kartoffelbrei. Schäle die Kartoffeln und schneide

alle mißfarbigen Stellen heraus; koche in leicht

gesalzenem Wasser. Wenn gar, gieße allesWas

er ab und nehme den Topf von Feuer, lasse ihn

aber stehen, wo es warm ist, und die Kartoffeln

vollständig zerquetscht werden können; gieße genu

heiße Milch zu, um sie feucht zu erhalten. '

gebe ein StückButter hinzu und quetsche, bis sie

rahmartig sind. Servire heiß. Kalten Kartoffel

brei kann man in Scheiben schneiden, in geschlagene

Eierwenden und in Fett braten.

Kartoffeln und Zwiebeln zusammen kochen.

Schneide rohe Kartoffeln in Scheiben,ebenso Zwie

beln, je nach Wunsch. Gieße genug siedendes

Waffer darauf, um sie zu bedecken und schmore.

etwas Butter zu und würze mit Pfeffer und

Saratoga Kartoffeln. Schäle, schneide in sehr
dünne Scheiben und lasse diese einige Minuten in

kaltem Wasser liegen. Gieße das Wasser ab und

trockne die Scheiben mit einem Handtuch. Eine

Pfanne mit siedenden Schmalzwird in Bereitschaft

gehalten, die Kartoffeln zu einen hellen Braun

gebraten, dann mit einem Drahtlöffel heraus ge

nommen und in ein Sieb zum Abtrocknen gelegt.

Streue ein wenig feinesSalz gleichmäßigdarüber

und erwire heiß.

Herzogin Kartoffeln. Reibe ein Quart gekochte

Kartoffeln durch ein Sieb. Mische gutdamit eine

Unze Butter, einen knappen Theelöffel voll Salz

eine Priese weißenPfeffer undgeriebeneMuskatnu

und dasGelbe von zwei rohen Eiern. Schütte die

Kartoffeln auf einen Teller und mit dem Messer

schneide sie in kleine länglich runde Kuchen; lege

diese in ein gebuttertes Blech, bestreiche sie mitge

“nen (Ei und backe in einen heißen Ofen hell

braun.

Nene Kartoffeln. Wasche, schabe und koche zehn

Minuten; gieße das Wasser ab und gebe genug

anderes kochendesWasser, um sie zu bedecken, sowie

etwasSalz zn. Koche noch einige Minuten, gieße

das Wasser ab und stelle den Topfauf den Ofen.

Gebe Butter, Salz,Pfeffer und eine Sauce, aus

zwei Eßlöffel voll Mehl und ein Pint Milch beste

hend zu. Oder gieße nachdem Kochen dasWasser

ab, schütte die Kartoffeln in einen Blechtopf mit

Eines Tages wagte Johnny es und ging zu diesem heißem Fett, lege den Deckel aufund schüttele, bis

Nachbar, erzählte ihn von seinem Plan und bat sie hübsch braun sind.
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Kartoffel-Soufflé. Koche sechs gewöhnlich große

Kartoffeln und reibe sie durch einSieb. Siede eine

Theetasse voll Milch und einen Eßlöffel voll gute

Butter, gieße sie auf die Kartoffeln, gebe etwas

Salz und Pfeffer zu und rühre. Alles zu einem

Rahm. Gebe dasGelbevon vier Eiern, jedesmal

eines unter beständigen Umrühren zu. Gebe eine

Priese Salz zu den Weißen, schlage dieszu einen

steifen Schnee, schütte dies zur Mischungund rühre

dabei so wenig wie möglich. Halte eine gebutterte

Backpfanne, groß genug, damit die aufgehende

Maffe nicht in Bereitschaft und backe

zwanzig Minuten. Servire in demselben Geschirr,

in den dasGerichtgebacken wurde, sobald es aus

dem Ofen kommt. Am. Agr.

Muffins. 1 Quart frische Milch, 1 Ei, 1Es

löffelvoll Zucker, 1 großen Eßlöffelvoll Butter, 1

kleinen TheelöffelvollSalz, 1 Tasse'

Hefe (oder so viel Bäcker-Hefe als man braucht),

eliebtes Mehl genug um den Teig mit demLöffel

ick genugzu rühren unddann stellt man den Teig

über Nacht an einen warmen Platz.

backt mandie Muffinsin kleinen Pfannen,dieman

mit Butter bestreicht und in einen ziemlich heißen

Backofen stellt.

Kohlrabi. Man schneide dieselben nachdemAb

chälen und Waschen in feine Streifen oderSchei

en, wobei alle harten Stellen entfernt werden

Morgens hut -

bleiben so viel Essig hinein, daß sie einen jäuter

(aber ja nichtzu braun), dann thut man in dieses

ein Pint Fleischbrühe. Dann gießt man die

Kohlrabi ab und thut sie dann in die kochende

Fleischbrühe; man streut etwasSalzund gemahle

nen schwarzen Pfeffer hinein und sieht nach, ob es

recht gewürzt ist; darnach läßtman es einige Mi

nuten aufkochen. Man muß es beständig unrüh

ren. Die blauen Kohlrabi sindden weißen vorzu

ziehen,da sie milder sind und nicht so leicht stockig

werden alsjene.

Salatbohnen. Man ziehe die Fasern ab, breche

die Bohnen entzwei, wasche und koche sie ab, schütte
dasWasser weg und gieße frisches kochendes Was

er darüber, thue etwasSalz hinein und lasse die

Bohnen weich kochen. Dann schütte man sie auf

einen Durchschlag und lasse dasWasser ablaufen.

Dann schwitze man etwasMehl in heißgemach

tem Nierenfett, rühre etwas frische Milch hinein,

dann die Bohnen und etwas Salz und Pfeffer.
Man laffe die Bohnen einige Minuten aufkochen

und stelle sie wegvom Feuer. Nun rühre man be

hutsam,damitdie Bohnen so viel wie möglich ganz

laffe sie noch einige Mallichen Geschmack erhalten

kochend heiß in eine porzelaufkochen und schütte sie

lanene Schüffel.

Sonnenstich verlangt warme Fußbäder, Um

schläge von kaltem Wasser auf den Kopf und flei

müssen, und koche sie in gesalzenem Wasserweich. |figes ReibendesKörpers.
Alsdann wird etwas Butter und Mehl geschwitzt

F-ES-3 %
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Ist das Diebshandwerk einträglich? Diese

rage richtete der Berichterstatter eines New-Yorker

lattes an den Chef der New-Yorker Geheim

olizei, welcher die besten Jahre seinesLebens in

ihren Dienste zugebracht.–„Kaum,“ erwiderte

dieser. „Ja, so weit meine Erfahrung reicht, glaube

ich sogar, daß es sich besser zahlt, ein ehrlicher

Menschzu bleiben.“–„Warum gibt es trotzdem

so viele Diebe,Einbrecher undFälscher?“fragte der

andere.–„Viele sind es, weil sie nichts anderes

können, andere, weil sie durch schlechte Gesellschaft

und hauptsächlich durch lose Frauenzimmer verleitet

werden. Es giebt hier Familien, in denen der

Hang zum Verbrechen eben so erblich ist, wie bei

andern der Wahnsinn. Geistige Getränke unter
drücken die Stimme des Gewissens, der Spieltisch

jetzt dem Werk die Krone auf, und sobald der erste

Versuch geglückt, ist auch schon der Dieb,der Fäl

scher oder Einbrecher fertig. Während der eine ein

roßes Genie wird und der andere nur ein kleines

' in derVerbrecherwelt, ist es eine Thatsache,

daß keiner von beiden zu einem Vermögen kommt.

Ein gemeinschaftliches Schicksal harret aller. Alle

Verbrecher sind zugleich Spieler und Verschwender,

Viele „arbeiten“ nur, wenn sie betrunken sind. Bei

nahezu jedem Einbruch sindSpuren davon übrig,

daß die Schnapsflasche eine Hauptrolle gespielt.

Dies beweist,daß der Muth, welcher bei schweren

Verbrechen, besonders bei Einbrüchen an den Tag

gelegt wird, in Schnaps seinen Ursprung hat.

Die Pläne zur Ausführung eines Sinbruchs und

die Werkzeuge dazuwerden von Leuten geliefert, die

eigentlich keine (Figbrecher sind, welche aber über

den Raub späterverfügen und den Einbrechern be

stimmte Prozente zahlen. Auf diese fällt in der

Regel der geringere Theil; derselbe wird dann

ebenso schnell wieder aufgezehrt, als er erworben

wurde.“–„Kommt es nie vor, daß einzelne Ver

brecherVermögen erwerben und sich dann vomGe

schäft zurückziehen?“–„Meiner Erfahrung nach

ungemein selten! Der größte Theil derselben stirbt

entweder in bitterer Armuth, oder sie werden von

der Polizei im Handgemenge oder garvonden eige

nen Kumpanen getödtet; ein anderer Theil ver

konnt in den Zuchthäusern. Von einer Spitz

bubenehre,wie dies prüchwörtlich geworden, ist in

Wirklichkeit keine Spur vorhanden; jeder ist ein

Schurke im allgemeinen sowohl, als seinen Kame

raden gegenüber,die er übersOhr haut, so oft sich

nur eine Gelegenheit dazu bietet. Ein Bankräuber,

der vor einigen Wochen in Baltimore abgefaßt

wurde und nun im Zuchthause sitzt, hatbedeutendes

Grundeigenthum in New York; sobald er New

York betritt, harret seiner das Zuchthaus, da etwa
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sechs Anklagen gegen ihn vorliegen. Was nützt
ihm sein Reichtum? Mortimer Kelly, der Larry

Jerome um200.000 Doll. beraubte und mit seiner

Beute nach Paris entkam, starb dort in einem

Irrenhause; auchihm half sein Geld nichts. Drei

Taschendiebe, welche jetzt noch der Polizei viel zu

schaffen machen, sind ebenfalls vermögend, aber

überjedem derselben hängtdas Damoklesschwertin

Gestalt mehrerer Anklagen, die ihnen das Zucht

haus zeitlebens sichern. Der weitaus größere

Theil der Anhänger dieser Zunft ist ärmer als

Hiobs Huhn. So ist z.B. „Dutch Heinrich“

der an den bedeutendsten Räubereien betheiligt ge

wesen und dem zwei bis drei Millionen Dollars

bereits durch die Finger gingen, einer der ärmsten

der Zunft; er brachte in letzter Zeit seine Nächte in

den Stationshäusern zu, bis seine ehemaligen

Kumpane eine Sammlung für ihn veranstalteten

und ihn nach Deutschland schickten, wo er in einem

Irrenhause starb. Der berüchtigte Ladendieb

Charles Rothschild, der einst vierspännig in der

Stadt umherfuhr und dasGeldgeradezu verschleu

derte, hinterließ nicht einmal genug, daßman seine

Begräbnißkosten damit bestreiten konnte. Kervin

Karr, der 200.000 Dollars stahl, starb ebenfalls

armund irrsinnig. SeinGenoffe wurde bei einem

Einbruch von einem herabfallenden Fensterladen

erschlagen. Und solche Beispiele lassen sich viele

hundert anführen.“

General Sherman und der Rebellen-Pfarrer.

F" jetzt bekannt werdende Anekdote über

eneral Shermann wird von diesem selbst als

„ächt“ anerkannt:

Nachdem er im Juli 1862 die Rebellenstadt

Memphis besetzt hatte, wo er dann vier Monate

dasKommando führte, wurden von den rebellen

freundlichen Einwohnerndie Kirchen, Schulen und

Kaufläden geschlossen gehalten. Der General

erließ daher einen Befehl, wonach die Kaufläden

während der Geschäftsstunden offen sein und die

Schulen und Kirchen wieder in Thätigkeit treten

mußten. Da stellte sich im Hauptquartier der

Prediger einer protestantischen Episcopalkirche ein

und erklärte dem General: dem Kirchengebete sei

von derSynode seiner Kirche eine Fürbitte für den

Präsidenten eingefügt, die ihn,falls er sie während

der Anwesenheit von Bundestruppen vortrüge, in

Verlegenheit bringen könnte. General Sherman

merkte wohl, worauf der Prediger hinaus wollte

und daß dieser mitBestimmtheit aufden Befehl,

für PräsidentLincoln zu beten rechnete, umdann

'Gemeinde den Märtyrer desSüdens zu

pielen.

„Wen betrachten Sie als Ihren Präsidenten?“

fragte Sherman. „Wir betrachten Herrn Davis

als unseren Präsidenten,“ antwortete erwartungs

voll der Rebellenpfarrer. Doch GeneralSherman

entgegnete ganz ruhig: „Gut! beten Sie für Jeff.

Davis, wenn’s Ihnen beliebt. Er hat es sehr

nöthig, daß man für ihn betet.“ Nun sagte der

Pastor: „Ich werde also nicht für Herrn Lincoln

beten müssen?“ Darauf derGeneral: „O nein!

Lincoln ist so gut und brav, daß er EurerGebete

nicht bedarf; Sie können für ihn beten, wenn es

-

Ihnen danach zu Muthe ist, aber Sie sind nicht

dazu gezwungen.“

ie betete nunamSonntagdaraufder Pfarrer?

Er schämte sich nach dem, was Sherman ihm ge

jagt hatte, doch für Jeff. Daviszu beten und betete

überhaupt für keinen Präsidenten, sondern nur für

“all in authority", für die Obrigkeit überhaupt.

Der Geburtsortdes PontiusPilatus. Noch bis

in den Anfang dieses Jahrhunderts hielt man all

gemein die fränkische StadtForchheim beiBamberg

für den Geburtsort des Landpflegers Pontius
Pilatus.

Professor Germar in Thorn trat in seiner 1785

veröffentlichten Apologie des PontiusPilatus ent

schieden für die fränkische Herkunft desselben ein.

Der gelehrte (Ernestiwar der erste, der in Vulpius'

„Kuriositäten“(VIII.2), aufdie Unmöglichkeit hin

wies, daß der römische Landpfleger in einer Stadt

geboren sein könne,die erst unter Karl dem Großen

entstand. Er hob zur Unterstützung seiner Ansicht

ferner hervor,daßdasGebiet, in welchem Forchheim

liege, niemals von den Römern okkupiert war.

Aber deutscher Abstammung ist nach seiner Ansicht

P. Pilatus allerdings, nur habe man bisher das

unrichtige Forchheim als einen Geburtsort ange

geben. Das richtige soll in der bayerischen Pfalz

beiDeidesheim liegen, welches früher Forcht oder

Forachheim hieß, dessen schon in denKapitularien

Karls desGroßen (cap.7, de negotiatoribus quous

ue procedant) Erwähnung geschieht. ieses

welches zum belgischen Gallien der

ömer gehörte, ist nach Ernestis Ansicht „wahr
wo nicht gewiß,“ der Geburtsort des

Nicht weit von Amsterdam hatte ein Großbauer

einen Knecht,der arbeitete,wenn erLust hatte, und

wenn er keine Lust hatte, ließ er's bleiben und ließ

auch sonst viel zu wünschen übrig. a, eines -

Abends imSommer kann er beim ausderStadt,

wohin er einen Wagen Frucht geführt hatte, aber

nicht wie sonst halbbenebelt, sondern nüchtern, so

daß sich ein Herr nicht genug verwundern konnte.

Am folgenden Tag that er seine Arbeit ohne

Brummen,war still und fröhlich, und so gingseine

Reihe von Tagen. Da fragte ihn der Großbauer,

warum erdenn auf einmal soganz andersgewor

den? Aber der Knecht that seinenMund nichtauf,

wie ein echter, maulfauler Holländer. AmSonn

tag ging er, die Bibel unter dem Arm, in die

Kirche. Endlich erfuhr der Bauer,daßder Knecht

an jenem Sommertag beim Missionsfest gewesen,

bei der Schilderung eines Heidenherzens lautaus

gerufen habe: „Das bin ja ich“ und damit hin

ausgeeilt sei. DerBauer rief von jetzt an seinen

Leuten, wenn sie rebellisch werden und nicht parieren

wollten, immer zu: „Wenn ihr euch nichtbessert,

schick ich euch nach Amsterdam aufsMissionsfest.“

Und als wiederMissionsfest war, lud er seine Leute

aufeinen vierspännigenWagenund fuhr mit ihnen

aufs Fest. Am Abend kam er selber anders bein,

als er hingefahren war, und er wurde der Freund

seines Knechtes,denn beide waren jetzt Freunde des

einen Herrn.
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Zwölfter Band. - Achtes Heft.August 1884.

Wie deutsch-sprechende Bevölkerung und die deutschen Kirchen in den

Per. Staaten mit Bezugnahme aufEvangelisations-Arbeit.

Editor,

III. Mittel und Wege zur Evangelisation.

1. allen Stücken aufden Wogender Oeffentlichkeit

ie Frage, worin dieEvangelisation Front machen; kurz– so zu sagen von Außen

bestehe, ist eine nicht schwierig zu lö- | nach Innen wirken. Und wer wollte behaup

-- sende, sofern man sich nurdas Wort "ten,daß solche Methodenicht oft nützlich, heilsam

etwas näher ansieht. Die Aufgabe und nothwendigwerde?

evangelischer Thätigkeit unter den Aber der Hauptnachdruck ist nach Vor

Deutschen unseres Landes besteht: | gang unseres Meisters und seiner Apostel, sowie

Nicht in Ausschmückung mit christlich aussehen- nach vieljähriger im deutsch- amerikanischen

den Federn–daswäre jesuitische Propaganda; Volksleben gesammelten Erfahrung nicht dar

noch in dem Einverleibtwerden ins starre Kir- auf, sondern auf dasGewinnen einzelner See

chenthum–das wäre ziemlich nutzlose Lappa- len zu legen. Sinn undGeistdesEvangeliums,

lie; sondern die Aufgabe ächter Evangelisation

besteht darin–„Aufzuthun ihre Augen, daß

sie sich bekehren von der Finsterniß zu dem

Lichte und von der Gewaltdes Satanszu Gott,

zu empfangen. Vergebungder Sünden und das

Erbe jammt denen, die geheiligtwerden durch

den Glauben an Christum.“ In dieser gött

lichen Signatur des Arbeitszieles besteht die | |

große Herrlichkeit desselben, aber auch dessen

Hauptschwierigkeit, denn gerade dazu will sich

dasdeutsche Menschenherz nicht bequemen.

die vorliegenden äußern, wie unsere innern

Gemeindezustände und vor allem das Beispiel

Jesu Christi weisen unsdarauf an, vorzüglich

von Innen nach Außen, vom Herzen aufs

öffentliche Lebenzu wirken. „Ich bin es müde,

die Länder und Völker zu reformieren,“ sagte

kürzlich ein englischer Freundzu mir,„wir müs

en an die Herzen appellieren.“ „Wird dir gut

thun,“ antwortete ich, „obwohl du deinerganzen

Mache nach kaum vom großen Publikwagen

wirstganz wegbleiben können.“

Auf die Methode zur Lösung dieser Aufgabe

übergehend, könnte ich mir esziemlich leichtma

chen, indem ich jagte–wir bedürfen den Aus

guß, die Fülle des heiligen Geistes und ein aus

dem Herzen kommendesAmen hinzusetzen, denn

diese Gabe ist vor allem nothwendig.

Da esjedoch bei allem menschlichen Wirken auf

das Verhalten zur und den Gebrauchder gött

lichen Gabe ankömmt, so haben wir beigegen

seitiger Erörterung auf letztere Punkte. Nachdruck

zu legen.

Indem ich die unterdem Beistanddes heiligen

Geistes zu ergreifenden Methoden ins Auge

faffe, eröffnen sich zwei Wir kön

nen hinaustreten ins öffentliche deutsche Leben,

Volksbewegungen mitanfassen, in den Tagblät- und eine Gemeinde nachder andern.

tern uns hören lassen, populäre Vorträge hal- / 2. Unserer Aufgabe etwas näher tretend,

ten,gemeinsame Bewegungen ausführen undin ist als ein Mittel zur Evangelisation die gründ

Gewinnt derartige Ueberzeugung bei evange

- lichen Arbeitern amerikanischer Nation, die ge

wohnt sind auf das große Ganze zu wirken,

Grund und Boden, so sind deutsche evangelische

Christen, obwohl sie ihreStimmeimVolksleben

nie verstummen lassen dürfen, aufs hauptsäch

lichte darauf angewiesen, vor allem Herzen

zu gewinnen. Denn wie wollen und können

wir wirklich erfolgreich von Außen nach Innen

wirken, so lange, wie dargethan ward, ein im

merhin nur kleines evangelisches Häuflein einer

solchen Massenbevölkerunggegenübersteht! Die

Hauptparole unserer Methode heißt also: von

Herz zu Herz, von HauszuHaus, Familie nach

Familie, eine Sonntagsschule nach der andern

29



394 Bie deutschsprechende Bevölkerung

liche, überwältigende Ueberzeugungaufzuführen,

welche oft zum wahren Schmerze werden darf,

daß mitgeordneten, aus sich selbst heraus statt

indendem Gemeindeaufbau, oder ingläubig be

chaulichem Stillleben unsere hohe Aufgabe noch

lange nichtganz erfüllt ist, welche vielmehr auch

in dem stetigen, agressiven Hinausgreifen in's

Volk besteht, damit wir etliche gewinnen. Wenn

irgendwo, so ertönt der Ruf desHerrn hier:

Komm und hilfdeine deutschen Landsleute ret

ten. Ja, wir müssen, so vielfachdie sonstigen

Ansprüche auch sein mögen, wir müffen unter

dem deutsch-amerikanischenVolke innereMission

treiben.

Ferner werden wir wenigstens ein Mittel

zur Evangelisation gefunden haben, wenn es

uns gelingt, als warmherzige Deutsche unter

unserVolk ohnezu viele fremdländischeAnklänge

zu treten.

Sehr leicht ist diese Aufgabe nicht. Wir sind

entweder adoptierte odergeboreneAmerikaner und

sollten als solche einerseits mitdem amerikani

schen Volksleben verwachsen sein,„amerikanisch“

fühlen und denken, und amerikanische Ziele an

streben,–andrerseits jedochgilt es, nicht bloß

mit der aus einer ganz andern Luft kommenden

Emigration in Fühlung zu bleiben, sondern

also unter dieselbe zu treten, daß der deutsche

Emigrantfühlt–da kommt einer der Unern.

Wer meint, dieser zwiefachen Stellung nur so

beim Handumdrehen gerecht werdenzu können,

der hatwohl kaumden ernstlichen Versuch dazu

gemacht. Er wird entweder dem Amerikaner

thum fern stehen und einfach deutsch bleiben,

oder aber als Ausländer unter sein Volk treten,

und mehr und mehr dasVerständniß für das

selbe verlieren.

Die richtige zur Evangelisationsarbeit noth

wendige Stellungder Einwanderung gegenüber

erfordert in vielen Fällen Selbstverleugnung

und Aufopferung. Es wäre oftunter und un

ferer Kinder Vortheil, gingen wir so schnell als

möglich ganz undgar in der amerikanischenBe

völkerung auf. Aber die Evangelisationsauf

gabe unter den Deutschen würde dadurchunfrer

seits gewißlich wenigbefördert. Die Ver.Brü

derkirche z.B., welche ihren Ursprung auf eine

rein deutsche Gemeinde zurückdatiert und von dem

deutschen Mann Otterbein zu Anfang dieses

Jahrhunderts gegründet wurde, vergaß ob dem

Amerikanerthum die deutsche Evangelisations

arbeit dermaßen, daß sie heute bloß7000deut

sche Communikanten berichtet. DieAm.Brü

derkirche (Herrnhuter), welche bereits im letzten

Jahrhundert in den Ver. Staaten wirkte, und

der ganzen Welt ein großartiges, edlesMissions

beispiel giebt, hat wohl aus ähnlichen Gründen

nur 3,900 deutsche Communikanten.

ral-Synode. Wir haben in kirchlich-religiöser

sowie politischer Hinsicht große, heilige Grund

jätze uns zu eigen gemacht, welchedem aus einer

andern Sphäre kommenden Einwanderer ganz

fremd sind. Wasweiß er z.B.von gänzlicher

Enthaltsamkeit um Anderer willen! Giebt es

doch in ganz Deutschland keinen einzigen Ent

haltsamkeits- sondern nur Mäßigkeitsvereine.

Was weiß er von der christlichen Vollkommen

heit in der Liebe; oder von vollständigster poli

tischer Freiheit im Verein mit vollständigster

Unterordnung unter dasGesetz! Alles dasund

anderes ist ihm in Theorie sowohl als Praxis

böhmisches Dorf. Uns aber sind es hohe un

veräußerliche Güter. Wer nun Evangelisation

unter den deutschen Einwanderern treiben will,

muß, ohne seine Grundsätze zu verleugnen,

mit großer Weisheit(und wem sie mangelt,der

bitte von Gott) im ächten Verständniß feines

Volkes anstatt anden Gipfelpunkten anzuknüp

fen unddiese immer vorzuschieben, dasVorhan

dene, Gegebene gebrauchen: Das apostolische

Glaubensbekenntniß, die Bibel, den Katechis

mus undden beiden meisten vorhandenen kirch

lichen Sinn.

Wiederholend, daß ich die Schwierigkeit der

Stellung nach allen Seiten hin recht wohl er

kenne, halte ichdoch an dem Satze fest: die er

folgreiche Evangelisationsarbeit unter der

deutschen Emigration bedingt das Hineintreten

unter dieselbe mit nichtzu vielen ihr fremdlän

dischen Anklängen. Sintemal der ApostelPau

iusden Juden ein Jude und den Griechen ein

Grieche geworden, aufdaß er etliche gewinne–

ohne den Herrn JesumChristum zu verleugnen,

sollten auch wir uns bestreben, den Deutschen–

ohne Verleugnung unserer Grundsätze–im

edelsten, besten Sinne Deutsche zu sein, aufdaß

viele aus unserem Volke seligwerden.

Esgiebt einen Talisman, welcher den richti

gen Wegzeigen wird. Der heißtLiebe. Die

duldet alles, glaubt alles, hoffet alles; sie läßt

sich nicht erbiskern. Sie war die Triebfeder,

aus welcher dasAgroße, schwierige Wort des

großen Apostels entsprang: „Ich habe gewünscht
verbannetzu fein vÄn Christo für meine Brüder,

die meine Gefreunde sind nach dem Fleisch.“

(Röm.9,3.) Sie wird unter anderem auch

Mittel und Wege finden und esvermögen, so

bald als möglichderNarmen,unerfahrenen,

vielfach verachteten Einwanderer helfend und

rathend zu nahen, und so gleich von vornherein

Einfluß auf ihn gewinnen ; denn der Mund,

welcher das erste Freundeswort zu ihm spricht,

wird wohl auch später gehört und die Hand.

welche sich zuerst liebevoll darreicht, wird

auch später vertrauensvoll ergriffen werden.

- - - Hierher

gehört auch dasBeispiel der Lutherischen Genie

Man kann kaum oftgenug wiederholen, wie

wichtig esfür die Evangelisation ist, dem Ein
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wanderer gleich zu Anfang liebend, helfend und

weislich zu nahen. Daß–nicht in allen–

aber in sehr vielen Lokalitäten sich Einwanderer

niederlassen, die sogleich unsere Aufmerksamkeit

in Anspruch nehmen sollten, das haben unsdie

Statistiken bewiesen. Sie ziehen weder alle

nachdem fernen Westen, noch bleiben sie alle in

New York. Wir werden sie vielmehr überall

finden, so wir nur die paulinische Triebfeder

besitzen, mittelstderen er allüberall die im großen

römischen Reiche zerstreuten Juden fand, und

mitgroßer Weisheit sich an die wandte.

InsCentrum unseres heutigen Themas tre

tend und fragend, was die Hauptsache in der

Evangelisierung der Deutschen in den Ver.

Staaten sei, antworte ich, wie bereits angedeu

tet, nicht blos mitdem oft wiederholten Satz

–„Fülle des heiligen Geistes“–oder allein mit

der großen Wahrheit,daß den Gemeinden Hei

ligung des Herzens und Lebens gepredigtwer

den müsse. Wir haben den Einwanderer und

der deutschen Bevölkerungvielmehr etwasin die

Augen. Fallendes, mit den Sinnen Wahrneh

mendeszu bieten, nämlich die im Leben verkör

perte Heiligung; ein Gottgeweihtsein, das mit

Händen zu greifen, eine Heiligkeit, die zu ver

stehen und fühlen ist, auch ohnein die betreffen

den Lehren und Theorien eingeweiht zu sein.

Ein Volkhaben wir dem deutschen Geschlechtzu

zeigen ohne Runzeln und Flecken, ein in jeder

Beziehungundin allenLagen königlich, priester

lich VolkdesEigenthums,dasfleißigistzu allen

guten Werken.

Sindwir ein solches Volk; fehlt es nicht an

diesem Hauptmittelder Evangelisierungder

Deutschen; ist mein Herze Gott geweiht und

mein Leben ein heiliges? Gehören dieseFra

gen zunächst auch nicht zu unserem Thema und

würde die Beantwortung derselben auch vielzu

weit davon abführen, so schalten wir sie doch

zum gebetsvollen Nachdenken ein.

Mit einem solchen zumwirklichen und prak

tisch verwerthbaren Eigenthum Gottes gewor

denen Volke werden die Einzelmittel nicht gar

schwierigzu finden undzu verwenden sein.

Ich habe schon vielvon Vereinen für Evan

gelisation innerhalb der Gemeinden gehört, und

dieselben sind zweifelsohne da am Platze, wo

keine andere kirchlichen Vorkehrungen getroffen

sind, oder dieselben sich als unzulänglich erwei

jen. Wo aber kirchliche Verordnungen, wie

z.B. in der Methodistenkirche bereits vorliegen,

da sollte, anstatt der immerhin problematischen

Vermehrung der Maschinerie, der Versuch ge

macht werden, an dem Vorhandenen anzuknü

pfen. Unseregemeindlichen Traktat-,Missions

und Sonntagsschul-Committeen könnten den

Kern eines solchen Vereins in jeder Gemeinde

bilden, um welchen alsdann in ganz einfacher

Weise die tauglichen Kräfte beiderleiGeschlechts

in guter Auswahl zur Arbeit gruppiert werden

könnten.

Indieser Weise könnte die Sonntagsschule das

werden, was sie ihren Grundwesen nach in erster

Linie ist, nämlich Bibel-Missionsschule, also

einerseits Sammelplatz nicht bloß für die der

Gemeinde Angehörigen, sondern auch für die

A u ß e rhalb stehe in die n. Andererseits

könnte durch solches Zusammenwirken und die

Erweiterung dieser Committeen die Schule auch

vielmehr als bisher als Ausgangspunkt zur

Familienbekanntschaft dienen, indem man den

nicht zur Gemeinde gehörenden Schülern syste

matisch nachginge.

Die Hausbesuche des Predigers, der Sonn

tagsschullehrer und Gemeindegliederwürden mit

telt solcher Unionsbestrebungen der Committeen

–wenn diese gutgeleitet werden–nachgegebe

nen Anknüpfungspunkten gewiß erleichtert und

systematisiert,denn derin Bauschund Bogen ohne

Unterscheidung veranstaltete Hausbesuch dürfte

in unserer Zeit namentlich in größeren Städten

ziemlich nutzlos verlaufen.

Die kirchliche Literatur könnte zur allgemei

nen,gut geregelten Verwendung kommen, nicht

allein durch Subscribentensammlung, sondern

auchdurch gut vorbereitete Bücher- und Trak

tatverbreitung und in sofern, als manche Blät

ter, die von unsern Verlagen am Ende doch

in diePapiermühle wandern,derEvangelisation

dienlichgemacht werden möchten.

Durch Herbeiziehen der Lokalprediger, Er

mahner und anderer fähiger Leute in diesen

missionierendenCommitteenkreis könnte aufman

chem Außenposten das Evangelium gepredigt

und vielleicht auch Sonntagsschulen gegründet

werden, und zwar so, daß nicht blos die Laien

prediger hinausgehen, sondern abwechslungs

weise auch Pastoren, wenn nämlich die Haupt

gemeinden das von Laienpredigern verkündigte

Wortgerne aufnehmen.

Vielleicht würden diese und andere Maßregeln

nach und nach auch zur Anstellung von Colpor

teuren und Stadtmissionaren (Männer oder

Frauen) führen, wie dies bereits an einigen

Orten geschehen ist.

Ist Geld zu dergleichen Unternehmungen

nothwendig, so werden die sonst so freigebigen

Gemeinden nicht zurückstehen, wenn es sich da

rum handelt, die Evangelisation unter den

Deutschen zu befördern. Die andern kirchlichen

Interessen werden nicht vergessen werden; sollte

aber die eine oder andere Collette deswegen

etwas geringer ausfallen, so wird uns weder

unser Gewissen noch die Kirche einen Vorwurf

daraus machen, wenn die hohe, schwierige, uns

vor allem übertragene Aufgabe' Und

gebetsvoll angefaßt und ausgeführtwird.
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4. Betreffs der zu ergreifenden kirchlichen

Methoden imgroßen Ganzen erlaube ich mir zu

sagen, daß es von äußersterWichtigkeit ist, ganz

' die Städte mehr alsje zu berücksich

tigen. Mehr als Einfünftel der Gesammtbe

völkerung wohnt in Städten von 8000 Ein

wohnern und darüber. Wie massenhaft sich die

deutsche in den Städten schaart,

wurde unter I. nachgewiesen. Diese Stadtfel

der verdienen demnach als Anhalts- und Aus

angspunkte der Einwanderung unsere ganzbe

'Beachtung.

Ferner möchte die Theilung großer jetzt

organisch zusammengehörender geographischer

Arbeitsgebiete in kleinere, abgerundetere Stre

cken zu erfolgreicherer Evangelisation führen.

Zur eingehenden, sorgfältigen Bebauung eines

einer Conferenz-Körperschaft übergebenen Mis

fionsfeldes gehört unter andern auch in inten

liver Weise das, was der Franzose mit esprit

du corps–Gemeinsinn–bezeichnet. Erstreckt

sich aber ein Conferenzgebiet 700 Meilen von

Ost nach West und etwa ebenso weit von Süd

nach Nord, so ist auch beim größten Missions

eifer der Einzelnen kaum zu erwarten, daßdie

so zerstreut Wohnenden–obwohl in ein und

und demselben Conferenzverband–gegenseitig

für die entfernt liegenden Punkte das erforder

liche specielle Verständniß besitzen. Sind jedoch

die geographischen Gebiete etwas compakter, ab

gerundeter, so wird bald jeder Prediger, sowohl

alsjedes eifrige Mitglied der Kirche im betref

fenden Conferenzverband über die Missions

punkte desselben wohl unterrichtet sein und es

laffen sich somitvonderConferenz-Organisation

ausviel leichter Unternehmungen für Evangeli

jation ins Leben rufen. Auch würden kleinere

Conferenz-Körperschaften–hauptsächlich wenn

die Missionsunternehmungen aufzuweisen haben,

viel eher die kräftige Hilfe der Missions-Gesell

schaft beanspruchen können, als geographisch so

weit verzweigte,welche für reich gelten.

Endlich ist betreffsderEvangelisations-Arbeit 

unter den Deutschen der Ver. Staaten die schon

so oft besprochene Frage des Pastoral-Termins

des gebetvollen, ernstesten Nachdenkens werth.

Man braucht nicht zuden radikalen Stürmern

zu gehören, die nur um der Neuerung willen an

dem Bestehenden rütteln, sondern kann gan

conservativen Wesens sein und mag sich do

vom Standpunkt der Evangelisation aus diese

Frage wieder und wieder überlegen. Wer das

deutsche Volk und seine an den Prediger als

Pastor gestellten Ansprüche kennt; wer sich

schon mitten indem aus aller deutschen Herren

Länder kommenden Einwanderergewühl gefragt

hat, wie faffe ich denn die so schwere Aufgabe

am besten an; wer mit schwierigen Kirchenbauten

unter der Emigration zu thun hatte u.f.w., der

wird diese Frage wohl kaum einfach mit der

Behauptung abthun können–das Alte sei un

bedingt das Beste– sondern sich gar manchen

Falles erinnern, wo eine Ausnahme von der

Regel wohlthätig und nützlich gewesen und oft

betend darüber nachdenken, ob ein längerer

Diensttermin der Evangelisations-Arbeit unter

den Deutschen nicht förderlich wäre.

Wir können jedoch auch diese Frage nur vor

übergehend berühren und machen schließlich nur

noch aufdie hohe Wichtigkeit der Emigranten

Mission in New York aufmerksam. Sie ist das

Thor, durch welches sich der Auswanderungs

strom übers Land ergießt. Und da so viel von

dem baldigen Herantreten an den Einwanderer

abhängt, so erkennen wir in jener Mission ein

wichtiges Mittelzum Zweck, weßhalb auch alle

Gemeinden dieselbe aufs Beste fördern und pfle

gen sollten.

Ist nun dieAufgabe auch so groß und schwie

rig, daß man sich einmalumdas andere fragt,

wer denn hierzu tüchtig sei, so liegt doch kein

Grund zur Muthlosigkeit vor. Gott der Herr,

unser großer Helfer sagt uns: Seigetrost, meine

Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seinur

getreu, derGlaube wird der Sieg welcher

die Welt überwindet.

Ein moderner christlicher Bommer-Erholungsplatz.

J. J. Meßmer.

o! Nun wie gefällt dem geneigten Leser

dieses prächtige Hotel auf einem Lagerver

jammlungsgrund? „So gut und bequem

haben wir es nun freilichnicht,“ antwortete un

er lieber Nachbar von der Nebraska Prairie,

„wir sind froh, wenn wir unsere guten Zelte

haben, wir schlafen aufStroh, das ein Jeder

sich mit bringt; das Essen besorgt auch jede 

Familie sich selbst, undwennwir esauch hie und

da zu einem Kostzelt bringen, so geht esdabei

einfach genug her, von euren modischen Einrich

tungen wissen wir nichts.“ Und der liebe Mann

verwickelt sich in seinen Erinnerungen sofort in

eine Reihe von Erzählungen aus dem Lager

versammlungsleben, wiederSturmda die Zelte

umgeworfen, der Regen dort den Grund über
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schwemmt habe, so daß die Versammlung trotz

alles Hoffens undWartens aufgebrochen werden

mußte und Jedermann in Haus, Stall und

Scheune der nächsten Farmen nach einem trocke

nen Plätzchen suchte, bis die Witterung endlich

die Heimkehr erlaubte. „Aber gesegnete Zeiten

hatten wir,“ fährtder Erzähler mit leuchtenden

Augen fort, „die Kraft Gottes offenbarte sich in

einerWeise, wie ihr auf euren modischen Lager

versammlungen keine Ahnung habt. Ob die

selben mit der zuTage tretenden Verweltlichung

vielGutes stiften, möchte ich überhauptinFrage

stellen und . . .“ Hier erlauben wir uns, fei

nen Redeflußzu unterbrechen, ihn aufdie ver

änderten Umstände, aufdie Bedürfniffe, welche 

zeitiger Tod sind die nächsten Folgendes Unge

stüms und der Rastlosigkeit,dasunserGeschäfts

leben auszeichnet. Diesen Uebeln gegenüber

töntder Ruf nach Erholung lauter und lauter.

Und besonders sind es die Sommermonate mit

ihrer erdrückenden Hitze, in welcher Jeder, der

es machen kann, sich gerne einige Wochen der

Ruhe und Erholung sichern möchte.

„Wohin gehen wirdieses Jahr?“ fragt man

sich in unsern aristokratischen Kreisen. „Machen

wir eine Europa-Reise oder soll es diesesMal

nach dem berühmten Posemethe Thale gehen?

Wollen wir einige Wochen nach Long

oder nach Saratoga, nach Cape May oder na

den Weißen Bergen?“ Die weniger bemittelte

Das Round Lake Hotel.

dieselben geschaffen, und die herrlichen Erfolge,

welche die neuen Einrichtungen bereits erzielt,

hinzuweisen.

Und in der That, diese christlichen Sommer

frischen sind so recht Kinder der Neuzeit und

kommen einem wirklichvorhandenen Bedürfniß

entgegen. Jedermann wird zugestehen müssen,

daß unser gegenwärtiges gesellschaftliches Leben

etwas Aufreibendes hat. Der Kampf um's

Dasein ist zur wilden Jagd nach dem Götzen

Erfolggeworden. Wer da nicht seinenMann

stellt, wird einfach überrannt. Alle Kräfte

Leibes und der Seele werden aufs Aeußerste

angespannt; nicht selten rächt die Natur die

Gewalt, die ihr angethan wird, indem sie den

Dienst versagt. Krankheit, frühesAlter, un

Klaffe hat sich freilich mitdenzahlreichenSom

merhotels in der Nähe, odergar nur auf einen

oderzweiTage mitden Vergnügungsplätzen an

den Waffern zu begnügen.

Aber alldiese Plätze können den Christen,der

seine Religion nicht mit seinem Winterrock ab

zustreifen im Stande ist, nicht befriedigen.

Fleischeslust, Augenlust und Hoffart führen auf

denselben das Regiment; Sabbathentheiligung,

Spiel und Trunk fordern ihre Opfer. Aufge

segneten Lagerversammlungen, am Ufer des

Oceans, in idyllischer Waldesruhe hieß es so

oft: „Hier ist gut sein, hier laßt uns Hütten

bauen.“ Und in der That,warum nicht länger

da verweilen? Warum sich nicht eine Stätte

bereiten, wodie so nothwendige leibliche Erho
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aufzuweisen hat: so das idyllische „Round

Lake“, Lake-Side und das Loveland-Lager.

„Aber ist nicht dieGefahr vorhanden,daßdas

Erholungsbedürfniß dasgeistliche Interesse ab

sorbiert und dasGanze schließlich mehr auf eine

Zerstreuung, denn auf geistliche Erfrischung

hinausläuft?“ fragtder geneigte Leser besorgt.

Wir wissen darauf keine bessere Antwort als:

„Komm und siehe!“ Und dieses Mal lenken

wir unser Angesicht dem lieblichen RoundLake

zu, hat unsdochder Künstler zu diesem Zwecke

mit hübschen Ansichten ausgestattet.

In lauschiger Waldesstille unter den majestä

tischen Riesen desForstes, deren manche bis zu
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Rev. B. J. Ives Haus, Auburn.

100Fuß hoch sind und welche hier eine Mannig

faltigkeit zeigen, daß gegen dreißig Arten ge

zählt werden, schlagen wir dieses Mal unser

Zelt auf. „Aber wo liegt denn Round Lake?“

unterbricht der geneigte Leser unsere Betrach

tung. Ein Blick auf die Karte enthüllt uns

sofort eine günstige Lage als ein christlicher

Erholungsplatz. An der großen Eisenbahn

zwischenAlbany und Saratoga gelegen, befindet

es sich mitten in der Strömung der Vergnü

gungszügler des Sommers. Stellt die stark

methodistische Bevölkerung der Umgegend zu den

großen Lagerversammlungen schon ein ansehn

liches Contigent, so sind die Verbindungslinien

mit dem Innern des Staates New York, wie

mitdemganzen Neu England, ja selbst mit den

großen Städten am Ocean so vortrefflicher

Art, daß sich kein besserer Mittelpunkt für große

Maffenversammlungen, die sich aus allen

en des Landes rekrutieren, denken

leRe.

Die New York Central Eisenbahn

bringt uns direkt an das hübsche Depot,

das hart am Waldessaum erbaut ist.

Wenige Schritte weiter und wir befinden

uns schon aufdemGrunde und nehmen

von unserer Umgebung die ersten Ein

drücke auf. Zur Linken befindet sichdas

von der Gesellschaft erbaute Hotel, das

sich aus seiner mit grünem Rasen, Blu

menbeeten und Buschwerk geschmückten

Umgebung recht hübsch abhebt. Reinliche,

bequeme Zimmer, ein guter Tisch und

billige Preise machen es zu einem wün

fchenswerthen Sommeraufenthalt. Die

breite Veranda ladetunterihremSchatten

zu behaglicher Ruhe ein.

Doch wir gehen weiter und biegen in die

Fletscher Avenue ein, wandeln zwischen reben

umrankten Sommerhäusern und Blumenbeeten,

bis wir den Mittelpunkt der kleinen Waldstadt

erreicht haben. „Fountain Square“ bietet auf

den ersten Blick ein gar liebliches Bild. Das

weiße Wasserbecken, ausdessen Mitte ein Spring

brunnen und von dessen Seiten acht Röhren be

ständig frisches Wasser sprudeln, erinnern an

den krystallenen Strom, der auch hier in zahl

losen Predigten von dem Worte des Lebensdem

erfrischungsbedürftigen Herzen geöffnet ist. In

Front des Springbrunnens, jenseits einem

kleinen Park hoher Bäume, befindet sich die

Trustees-Office und der Buchladen, gegenüber

die große Eßhalle, die beiden Pfosten des Thores

zudem Lagergrunde bildend, das jederzeit wäh

rend des Gottesdienstes geschlossen ist. „Gehet

zu seinen Thoren ein mit Danken und zu seinen

Vorhöfen mit Lobpreisen !“ steht treffend über

dem Portale geschrieben.

Werfen wir einen allgemeinen Ueberblick über

den Platz! Der Umfang desselben beträgt etwa

eine Meile, der Flächeninhalt 200 Acker, die in

über 1000 Bauplätze eingetheilt sind. Der

größte Theil derselben ist bereits verkauft, und

mehrere hundert Sommerhäuser auf denselben

erbaut. Die Ausführung derselben zeigt nicht

geringen Geschmack und ist auch besondere Sorg

falt aufdie Ausschmückung der Umgebungver

wendet. Grüne Wiesen und offene Plätze mit

plätschernden Springbrunnen wechseln in wohl

thuender Weise mit den Wohnungen ab.

Der Boden, groher, leichter Kies, ist beson

dersgeeignet, den Platz von Fieber erzeugenden

Einflüssen frei zu halten. Die äußerste Rein

lichkeit und die gute Verwaltung hältdie Uebel

ferne, welche gewöhnlich mit der Anhäufung

großer Menschenmassen auf einem engen Raume

verbunden sind, dazu liegt derselbe 65 bis80
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Fußüber dem See erhöht und gewährt bestän

dig frische reine Luft. Der eigentliche Lager

grund mit seinem Predigerstand, den Sitzenfür

Superintendent J. D. Rodger's Haus.

die Zuhörer und einem doppelten Kreis von

Zelten, welcher wiederum von Wesley Avenue

und einem andern Kreis von Sommerhäusern

umgeben ist, bietet ein malerisches Bild. Aber

gerade außerhalb dieses Kreises fällt das Land

gegen den See ab und hier an dem sonnigen

Abhange befindet sich manche schöne Sommer

heimath, nicht zu vergessen derjenigen unseres

Kapitäns J. D. Rodgers, der als Superinten

Präsident Joseph Hillman’s Haus,

dentdes Platzes das ganze Jahr zur Stelle ist,

um nach dem Rechten zu'

Daßder See, selbst bei seiner sehr bescheide

nen Größe von nur drei Meilen im Umkreise

eine Quelle mannigfacher Vergnügen darbietet,

ist selbstverständlich. In früher Morgenstunde

eiltdas geschäftige junge Volk nachdem kleinen

Kristall See und pflückt die prächtigen Waffer

lilien, welche den Tag über die Zimmer schmü

cken. Bootfahren und Fischen, bald Einzeln,

bald in Gesellschaft, gewährt gesunde Unterhal

tung; selbst ein Schwimmbad bietet Gelegen

eit, sich in der nützlichen Kunstzu üben. Doch

ound Lake hat auch eineMineral-Quelle,

die sich ganz in der Nähe des befindet.

(lDieselbe hat ihre eigene Geschichte. ound

=

Haus der vorstehenden Beamten der Versammlung.

Lake mitSaratoga und Ballston in einer Linie

liegt, kamen einige weise Häupter auf den Ge

danken, daß in der Nähe möglicher Weise eine

zu finden wäre. Ein Geolog unter

uchte den Grund und erklärte, daß eine solche

in einer Tiefe von 1200 Fuß zu finden sein

müßte. Fünftausend Dollarswurden für den

Zweck ausgesetzt und mit einer von Bischof

Janesgeleiteten religiösen Feierlichkeit wurden

die Bohrarbeiten eröffnet. Man bohrte und

bohrte, erreichte gutes Brunnen- und Schwe

felwasser, aber kein Mineralwasser, bisin einer

Tiefe von 1200 Fuß die $5000 aufgebraucht

waren. Die Sache sah sehr trübe aus, doch

die Trustees beschlossen noch $1000 zu wagen,

und mit nahezu 1400Fuß folgte die gewünschte

Quelle dem Bohrer an die Oberfläche. Ein

Dankfest wurde gefeiert und die weiteren Ein
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richtungen zur Benutzung der Quelle getroffen,

welche als eine der wohlthätigten der gan

zen Gegend erwies.

RoundLake hat ebenfallsgleichdemberühm

ten Chautauqua seinen Palästina Park,

nur in einem etwas größeren Maßstabe. In

einer Länge von 500Fuß und einer Breite von

Tabernakel ertönen die sanften Melodien der

LiederZions und mischen sich mitdemFreuden

gezwitscher der Sängerdes Waldes,die in ihrer

Weise mit den Kindern Gottes ihren Schöpfer

anbeten. Esfolgt eine Versammlung, da da

Volk Gottes den Herrn durch eine Zeugniffe

preist. Dann ist Predigt-Gottesdienst, denn

250Fuß haben wirdasgelobte Land freilich in

Miniatur vor uns. Welch prächtige Gelegen

heit für Sonntagsschul-Conventionen, sich im

Anschauungsunterricht zu üben. Da wandeln

wir in der That unter den Bergesgipfeln des

Libanon, wir hören Fluch und Segen von Ebal

und Garizim; wir überschreiten den Jordan

und blicken in die trüben Wasser des todten

Meeres. Der BachKidron,derOelberg,Beth

lehem, Cana, Capernaum, Nazareth vergegen

wärtigen unsdie heiligen Scenen ausdemLeben

Jesu; und während wirvon der Höhe des Kar

mels aufdie Bai von Acre hinunter blicken, er

scheint vor unserem Geiste das Heer der Kreuz

fahrer des Mittelalters. Aber wir dürfen das

heiligeLandnichtverlassen,ohneder heiligenStadt

einen Besuch abzustatten, die in einem Modell

in dem Verhältniß von 1 Fußzu 150 vor uns

liegt. Ein Gerüst, welches

"be umgiebt, ermöglicht

es uns „um Jerusalem zu

gehen und feine Thürme zu

zählen“.

„Aber wie steht es mitden

kirchlichen Gnadenmitteln?

Wie wird das Reich Gottes

in Round Lake gefördert?“ -

fragt der geneigte Leser.

Diese Frage zu beantworten,

nehmen wir zuerst einen

Sonntag, wo keine Lager

versammlunggehalten wird,

und wodie Bürger der klei

nenWaldstadt sich allein ver

sammeln, den Herrn in fei

nem prächtigsten Tempel an

zubeten. Vielleicht weckt die

6Uhr Morgenglocke den lan

gen Schläfer auf; aus dem

+T.-=--------

Tabernakel für Gebets-Versammlungen u.f.w.

ein guter Mann Gottes ist stets hier, die Kanzel

zu versehen. Die Jugend wird nichtvergessen;

Kapitän Rodgers sammelt sie in der Sonntag

fchule; endlich wird der Taggeschlossen mit ei

nem allgemeinen Danksagungs-Gottesdienst und

die stille Heimkehrenden meinen in dem lauschi

gen Waldesdunkel, dem Rauschen der Zweige,

dem süßenBlättergelispel und in den schmettern

den Weisen der gefiederten Sänger auch das

Zeugnißder Natur zu vernehmen: „Heut ist

der Tagdes Herrn!“

Doch Round Lake kennt auch noch andere

Scenen. Wird man durch einen solchen eben

geschilderten Sonntag an das Wort desPsal

misten erinnert: „Gott, man lobet dich in der

Stille zu Zion !“ so giebt es auch wiederum

andere, wo das Lob des Herrn aus Tausenden

von Menschenherzen zum Thron der Herrlichkeit

Zelt in Round Lake.
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emporsteigend gleich dem Rauschen mächtiger

Waffer durchden Wald dringt. SchonWochen

zuvor kündigt die Emsigkeit der Beamten der

------------- ---

W. Osborn's Haus, Albany.

Gesellschaft die nahe Lagerversammlung an.

Da wird gebaut, gehämmert, Zelte aufgeschla

gen, Vorräthe herbeigeschafft; die Eisenbahn

bringtin buntem Durcheinander Kisten,Koffer,

Fäffer, Betten, Möbel, Koch- und Eßgeschirr;

immer zahlreicher stellen sich neue Ankömmlinge

ein; dasHotel, Sommerhäuser und Zelte füllen

sich an; in der großenEßhalle herrscht ein bunt

bewegtes Treiben; endlich nimmt die Lagerver

jammlung ihren Anfang. In Schaaren kom

mendie Leute mitFuhrwerken herbei; in den

Gottesdiensten ist jeder Sitz besetzt; dasTaber

nakel für Gebetsversammlungen ist jeden Tag

mehrere Male mit einer heilsbegierigen Menge

------------

Dr. Benjamin King's Haus, N. Y.

angefüllt. Mächtig braust der Gesang durch

den belebten Wald, unddiePredigten– so ver

schieden nach Styl, Form und Ausarbeitung,

wie nach der Vortragsweise, sie behandeln alle

das alte und doch ewig neue Thema von des

Menschen Schuld und von Gottes Liebe in

Christo Jesu, die jede Schuld tilgt, jede Feffel

löst und jeden Flecken reinigt. Die bekehrende

und heiligende Kraft Gottes offenbart sich auch

hier und die Maffen gehen ihren Weg heim,

freudigin dem Herrn.

Round Lake ist auch in geistlicher Hinsicht ein

Erfolg. Der gesellschaftliche und gesundheitliche

Zweck des Platzes durfte nie eine geistlichen in

den Hintergrund drängen. Herrliche Zeiten

hatder Platz gesehen. Eswürde zu weit füh

ren, einen Ueberblick über die wichtigsten Ver

jammlungen, die hier gehalten worden sind, zu

geben. Die bedeutendste warwohl die Lagerver

A. Birch's Haus, Amsterdam.

jammlungzur Förderungwahrer Heiligung,die

in 1873gehalten wurde, bei der mehrere Male

bei 20.000Menschen gegenwärtig waren. In

1874und 1875präsidierte BischofJanes überdie

beiden großen brüderlichen Versammlungen,wo

die so lange getrennten Methodistenkirchen von

Nord und Süd von Neuem lernten, „wie fein

und lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig bei

sammen wohnen.“ In 1877 war eine große

Unions-Lagerversammlung,ander Christen aus

allen Denominationen Antheil nahmen. Seit

1877 wird hier jedes Jahr eine große Sonn

tagschul-Convention gehalten. Wer kann den

Einfluß ermeffen, der von diesen Versammlun

gen aufdie geistliche und moralische Entwicklung

Tausender ausgeht. Uns haben dieselben längst

zu der Ueberzeugung gebracht, daß auch diese

modernen, christlichen Erholungsplätze ihreAuf

gabe in der Geschichte des ReichesGotteszu er

füllen haben.
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Die Märtyrer im fernsten Westen.

Eine Erzählung aus der amerikanischen Niffionsgeschichte.

Von W. Eßlinger in Walla-Walla, Washington Territorium.

VII
Q

r.Whitman war nocham Sonntag - und zwei Halbblut-Indianer von der Hudson

Abend nach Hause gekommen und | BayCompany in der Schule.

obwohl sehr ermattet, machte er | Nebstdem befand sich ' eine AnzahlFami

* - GN doch noch einmal die Runde bei

- den Kranken. Spät erst begaber

sich zur Ruhe, um am Morgen gleich wieder

der zu warten. Der Edle ahnte nur

schwach, was im Anzug war. Bald kam ein

Indianer und bat um einen Sarg, ein Leintuch

und Whitman's Hülfe zur Beerdigung seines

Kindes. Die Bitte wurde gewährt; Whitman

ging,dasKindzu beerdigen. Nach einer Weile

kam er ziemlich aufgeregt zurück und sagte:

„Was soll das bedeuten ? Nur ein einziger

Indianer bei der Beerdigung, während die an

dern sich ringsum zusammenschaaren?“ Kurz

nachher sah man Dr. Whitman und seine Gat

tin in Thränen im bangen Vorgefühl des

Kommenden. Whitman sandte nach Nicholas

Findley, einem Halbblut-Indianer, Angehöri

ger der Hudsons Bay Company, der nicht weit

von der Mission eine Hütte hatte.

„Findley, ich vernehme die Indianer wollen

mich und Herrn Spalding tödten. Weißt du

etwasdavon?“ fragte der Doktor.

„Nein, ich müßte das wissen, es ist keine Ge

fahr für Sie,“ antwortete das elende Geschöpf,

während gerade in seiner eigenen Hütte die

Häuptlinge zum blutigen Hochgericht versam

melt waren und von dort aus aufdas Zeichen

zum Beginn des allgemeinen Gemetzels warte

ten. Whitman war wieder beruhigt.

Ehe wir weiter gehen, müssen wir sehen, wer

sich gerade aufder Mission befand. Whitman's

Familie bestand damals aus zweiundzwanzig

Personen: er selbst und Gattin; sieben Waisen

mit dem Namen Sager, deren Eltern auf der

Reise in der Wüste gestorben waren,dreiHalb

blut-Kinder, nemlich Helen Mar, die Tochter

Manks, eine Tochter des Abenteurers Bridger

und ein Halbblut spanischer Knabe,dessenMut

ter ihn in einen Teichgeworfenhatte, aus Rache,

weil sie ihr spanischer Gatte hatte sitzen lassen und

den nun Whitman erzogen hatte, Rogers, ein

junger Missionar, ein junger Mann Namens

Bewley und seine kranke Schwester,diese lagim

obern Stock und ihr Bruder mit einem jungen

MannNamesSailsebenfallsimSchlafzimmer,

Hoffmann aus New York, J. Stanfield, ein

Canadier,Joe Lewis, ein katholischer Halbblut

Indianer vonMaine, Spalding's Tochter Elisa

lien, Emigranten, aufder Misfion, welche durch

das ungünstige Wetter auf ihrer Weiterreise

nach dem Willamette Thal gehindert waren:

Hall und Frau und fünfKinder von Illinois,

Young und Frau und drei erwachsene Söhne

von Missouri, Smith und Web und fünfKin

der von Illinois, älteste Tochter sechszehn Jahre
alt, Canfield und Weib und fünf Kinder von

Jowa, älteste Tochter sechszehn, Kimball und

Frau und fünfKinder vonIndiana, eine Toch

ter von sechzehn,Sannders undFrau undfünf

Kinder von Jowa, eine Tochter von vierzehn,

Frau Hays undKind, March und Tochter und

Gill, ein Schneider. Dann befand sich noch im

sog.„Indian Room“ Herr Osborne mit einer

kranken Frau und drei kranken Kindern. Das

sind die Personen, welche sich zur Zeitaufder

Mission befanden, theils in der Sägmühle,

theils in der Schmiede-Werkstatt, theils im

Wohnhaus, theils in einem größeren Gebäude.

Die Zahl der Indianer mehrte sich vonAu

enblick zu Augenblick, immer näher kamen sie

' bis nach und nachdie Mission überall wie

von Wachen umstellt war. Und trotz alledem

redeten die guten Leute aufderMission sich ein,

das Schlachten eines Ochsen im Hofe müsse

wohlderGrunddesZusammenlaufes sein,denn

daszogimmerdie Neugierigenzusammen. Eben

wurde an der Küchenthüre geklopft. Whitman

ging hinaus und fand einen Indianer, der nach

edicin verlangte. Er reichte sie ihm und kam

wieder zurück ins Wohnzimmer,wo seine Frau

und drei eben von den Masern genesende Kinder

sich befanden. Frau Osborne, die zum ersten

Mal seit Wochen das Bett verlassen hatte, saß

im „Indian Room“, eines ihrer Kleinen auf

dem Schooß. Jetzt wankte sie mit dem Kinde

in das Wohnzimmer, wo Whitman jaß und

las. Einige berichten, er habe eben in der Bibel

gelesen.

Eben hatte der Nachmittagsunterricht begon

nen. Herr Sannders stand der Schule vor.

Hall war auf der Jagd. John Sager, ein

starker junger Mann, lag in der Küche krank.

Um Gill, den Schneider, standen vier Indianer,

die unter ihrem Teppich, der ihnen gewöhnlich

als Mantel dient, ihre Waffen verborgen hat

ten,um auf ein Zeichen von Joe Lewis sogleich
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an das blutigeWerkzugehen. Hoffmann,Kim- eine Wittwe; daß meine Eltern diesenJammer

ball und Canfield waren im Hof zwischen der | nie vernähmen!“

Schmiedewerkstätte und der Mühle mitSchlach

ten beschäftigt. Um die standen Indianer mit

verborgenen Waffen. Ueberall waren die In

dianer, auf das Zeichen von Joe Lewis

harrend.

Bald nach jenem ersten klopfte ein zweiter

Indianer an der Küchenthüre und verlangte

Arznei. Whitman war eben mit der #"

tung beschäftigt, als Tomahas, „der Mörder“,

hinter ihn trat mit einem Tomahawk (Schlacht

beil), während der andere Indianer Whitmans

Aufmerksamkeit zu feffeln suchte. In diesem

Augenblick trat ein Indianer in die Thür zum

Wohnzimmer und wechselte in seiner Mutter

sprache mit Frau Whitman einige Worte, wo

rauf diese hastig die Thüre zuschlug und die

Hände ringend ausrief: „O mein Gott, diese

Indianer!“

Jetzt ertönten plötzlich Schüsse von allen Sei

ten und wildes Geschrei erhob sich, das sich mit

dem Röcheln der Gemordeten vermischte. Kaum

wardasZeichen gegeben, als Tomahas seinen

Tomahawk mit einem wuchtigen Streich in Dr.

Whitmans Kopf begrub, daßdieser bewußtlos

zuBoden sank. Eben begann das schauderhafte

Gemetzel von allen Seiten. Entsetzlich klang

das wilde Geheul und teuflische Gelächter.

Kaum hatte Tomahas Dr. Whitman niederge

schlagen, als er ausrief: „Ich habe meinen Va

ter erschlagen.“ Dann setzte er seinen Fuß auf

Whitmans Haupt, um feinen Tomahawk her

auszuzerren, so tief war derselbe eingegraben.

Der junge Sager stürzte auf den Mörder los

und wollte schießen, als er todt niederstürzte.

Da erhielt auchWhitman, der eben laut stöhnte,

einen zweiten Schlag, die Rippen wurden ihm

eingestoßen und der ganze Körper verunstaltet.

Jetzt lag er wie leblos am Boden.

Näher und näher kam von außen der Lärm.

Ringsum Stöhnen, Todesröcheln und höllischer

Lärm. Man konnte die Tomahawks ihre

schreckliche Arbeit verrichten hören. Frau Whit

man kam zu ihrem im Blute liegenden Gatten

in die Küche. Sie schleppen die leblose Gestalt

auf ein Sopha und ziehen dasselbe indasWohn

zimmer. Die Tochter Bridgers lagim Blute,

war aber nicht verwundet, wie sich am andern

Tag herausstellte. Hall war bestrebt, Frau

Whitman zu unterstützen, entfloh aber später in

dasgrößere Gebäude,da er nichts als seinLeben

retten konnte.

Gatten und suchte ihn zu verbinden.

Um dasHaus und indemselben war es stiller

geworden. Draußen nahm das Gemetzel einen

Fortgang. Die Thüren wurden so gut als

möglich verrammelt. Im Hofe wird gekämpft

undgemordet. Eben werden gerade unter dem

Fensterdes Wohnzimmerszwei der Freunde er

schlagen. Frau Whitman sieht Joe Lewis als

den Mörder und ruftdurchsFenster: „Bist du

der Anführer von alldiesem, Joe?“ als eben die

Scheiben in Splitter flogen und ihr eine Kugel

in die Brust drang. Sie sank in Ohnmacht,

erholte sich aber wieder. Es war eine ganze

Anzahl Verwundeter und Verschonter im

Zimmer.

Der Lärm der Mörder kam wieder näher.

Schon umringten sie das Haus und forderten

Einlaß. Die Thüren wurden gesprengt und

alles flüchtete nach oben, wo sich jetztFrauWhit

man, Fräulein Bewley,Frau Hays, Catharine

Sager, Herr Rogers und Herr Kimball und 3

kranke Kinder befanden. Die Wilden drangen

unten ein und zerfleischten das leblose Antlitz

Whitmans. Dann wurde die Treppenthüre

nach oben zertrümmert und der Häuptling Te

lankaikt gebot den Geängstigten, herunter zu

kommen. Von allen Seiten wurde gerufen, das

Haus werde angezündet und sie alle verbrannt,

wenn sie nicht herunter kämen. Frau Whitman

forderte den Häuptling auf, hinaufzu kommen.

Dazu war er aber nicht zu bringen. "Droben

wimmerten fast alle in Todesängsten, während

die edle Missionarsfrau sie auf den Erlöser

wies. Die Indianer hatten unten Spalier ge

bildet in der Erwartung, die Armen zu ermor

den, sobald sie aus dem Hause treten. Die

Schulkinder waren alle in die Küche gesperrt

und der Lehrer bereits getödtet.

Endlich entschlossen sichdie oben, herunter zu

kommen, in der Erwartung, beschützt und in

das größere Gebäude geführt zu werden. Ro

gers und Frau Whitman gingen voraus. Frl.

Bewley folgte, die andern blieben oben. Als

die arme Gattin das verunstaltete Antlitz ihres

Mannes erblickte, sank sie in Ohnmacht. In

der Meinung,die Uebrigen sollten gerettetwer

den, suchte man sie zu Kräften zu bringen.

Eben schritten Fräulein Bewley und Herr Ro

gersderKüchenthürezu überdenLeichnam John

Sagersweg,dem die Kannibalen den Kopfab

gehauen–alsSchüsse krachten und alle bis auf

Frau Whitman kniete bei ihrem Fräulein Bewley niederstürzten. Letztere war

„Mein - nur durch eineKugel an den Fingern und Klei

Gatte, mein Theurer, kennst du mich?“ fragte dern leicht berührt worden. Rogers hauchte

das arme Weib. Aber er hatte sein letztesWort sterbend: „Komm, HerrJesu,kommbald!“und

gesprochen, eben entfloh die befreite Seele der er war nicht mehr. Frau Whitman befahl ster

blutigen Hülle und das schwergeprüfte Weib rief bend ihre zum zweiten Mal verwaisten Kinder

NUS: „Mein Gott, dein Wille geschehe; ich bin ihrem Schöpfer an. Bald hatte auch sie, tödt
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lich verwundet, ihre edle Seele ausgehaucht. tyrer in eine Grube geworfen wurden, als sie

Ueber dem Haupte des Fräuleins Bewley fau- schon zu modern begannen. Die armen Zurück

sten die Kugeln hinweg und wurden Toma- gebliebenen mußten an dem traurigen Geschäft

hawks geschwungen. Als sie aufhörte zu rufen, mithelfen. Aeltere Frauen wurden gezwungen,

wurde sie indasgroße Gebäudegeführt,um nur den Indianern als Sklavinnenzu dienen. Die

einem traurigeren Schicksal entgegen zu gehen. Waarenlager wurden beraubt, die Häuser nie

Jetzt begannen die nackten, teuflisch bemalten dergebrannt und alles zerstört. Und von der

Indianer ihr barbarisches Spiel mitden Kin- / einst segensreichen Mission waren nur noch

dern und Mädchen. Erst wurden sie alle in ein | Trümmer und Grabhügelzu sehen.

Zimmer gebracht, die Läufe der Gewehre ihnen So endete Dr.MarcusWhitman,derMann,

vor's Gesicht gehalten und Keulen über ihrem der mehrgethan hat für Oregon, als irgend ein

Haupte geschwungen. Die Unmenschen labten anderer und sich selbstlos opferte. Er war lange

sich mit lautem Gelächter an dem Schrecken. Jahre einFreundund Berather der Emigranten

Sie ergriffen Hände voll Blut, bestrichen sich gewesen, hatte manche Thräne getrocknet und

und ihre Waffen damit, warfen esin die Luft manchesHerz getröstet. Oede liegt heute noch ein

und lachten und heulten ihre Kriegslieder. Grab. Möge die Zeit nicht mehrferne sein, wo

Ringsum tanzten die Indianerweiber, sangen das projektierte Monument aufdemHügel neben

ihre wildenGesänge und schwangen ihre Keulen, dem Grabe ragt und mancher Wandererdabei

als verlangten sie ihren Theil an demGemetzel. stille steht und des Helden gedenkt, der da ruht

Die schreckliche Scene schien ihnen ein längst von seiner Arbeit. Möge sein Grab nochManche

ersehntes Fest. Welch schauerlichen Anblick bot himmelwärtsweisen, wie er und seine edle Gat

jetzt die Mission! Da unddort lagen verstüm- tin esim Leben gethan.

melte Leichname, dazwischen ein Verwundeter Whitman’s Tod hat mehr fürOregon gethan

in seinen brennenden Qualen, lange umsonst als sein Leben. Jene traurige Scene auf der

nach dem Tode rufend. Ah! daswar mitunter Mission bestimmte den Congreß, gegen Oregon

ein langsames, fürchterliches Sterben. seine Pflicht zu erfüllen.

Kimball lagverwundet oben im Wohnhaus | Ruhe sanft, Oregon's größter Mann; deine

und schrie fast wahnsinnigvor Durst nachWaf- | Werke folgen dir nach!

fer. Niemand konnte es ihm reichen. Endlich - Eine Locke des goldenen Haares der Frau

raffte er sich auf mit den Worten: „Und ich | Whitman ist noch jetzt unter den alten Doku

mußWaffer haben, ob ich'sgleich mitdem Le-| menten des StaatesOregon inSalemzu sehen.

ben bezahle.“ Er schleppte sich hinunter undan VIII

den Bach. Ein freundlich gesinnter Indianer

wollte ihn verstecken. Bald aber wollte er aus | Wir hatten früher bemerkt, daß ein gewisser

unbekannten Gründen ins Haus zurückkehren | Hallder Frau Whitman zu Hülfe geeilt war,

und wurde ermordet. aber der feindlichen Uebermacht weichen mußte.

Die Kinder und Mädchen wurden herausge- | VondemGiebeldesgroßen Gebäudesausüber

führt und nun begann ein Treiben,daszu be- | sah er die gräßliche Scene und suchte so bald als

schreiben meine Feder sich sträubt. Nicht einmal möglich seine Fluchtzu bewerkstelligen. Esge

die Kindheit schützte vorder Grausamkeit. Die lang ihm, bei einbrechender Dunkelheit unge

höllischen Leidenschaften der Barbaren hielten - sehen zu entfliehen und er war der erste,der nach

ihr Fest und das Messer wurde oft angewandt. | Fort Walla-Walla gelangte, die Trauerkunde

Dann wurden die älteren Mädchenindie Hütten zu überbringen und ein Unterkommen zu erbit

der Kannibalen geschleppt, um einem Schicksal ten. Der damalige Befehlshaber aber,McBeau,

anheimzufallen, das schlimmer ist als der Tod verweigerte ihm den Eintritt. Hall bat, aber

durch Mördershand. seine Bitten rührten den steinharten McBeau

Die im Wohnhaus im obern Stock sich ver- | nicht. Endlich wurde Hall überden Columbia

borgen hielten, wagten sich nicht herunter. | gesetzt und Niemand weiß, was aus ihm gewor

Einige Tage später wurde Herr Bewley ermor- 'den ist. Man vermuthet, daß ihn die Indianer

det, während seine Schwester bereits einem | sogleich ermordet haben. Im Fort befanden

elenden Schicksal entgegen gegangen war. sich mehrere katholische Geistliche. Und trotzdem

Am Tage nach der fürchterlichen Tragödie kein Mitleid.

kamder römische General-Vikar aufdie Mission. Die schon früher erwähnte Familie Osborne

Was ihn dorthin getrieben hat, steht nicht fest. | hatte sich gleich in den ersten Augenblicken des

Die Priester blieben ungefährdet, wurden Gemetzels unter denFußboden geflüchtet. Das

sogar in Schutz genommen. Der elende Joe Hauswar nicht lange vorher–ist es nicht ein

Lewis aber wurde beschützt, wie noch kein ame- | Aktder Vorsehung?–vom Boden erhöht wor

rikanischer Bürger. Lange noch währte auf den und bot somit unten einen Schlupfwinkel.

der Station die traurige Scene, bis die Mär- Die Frau hob eine Diele auf und die ganze
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Familie schlüpfte hinunter und ließen die Diele

wieder zufallen. Dort hörten sie alles, was

außen vorging, das Stöhnen der Sterbenden

und das Geheul der Mörder. FünfMinuten

später hörten sie die Barbaren im Hause. Mit

unter konnten sie ganz deutlich die Stimmen

unterscheiden. So verbrachten sie schreckliche

Stunden, bis die Nacht hereinbrach.

Jetztwagte sich Osborne hervor. Ringswar

alles still geworden. Er nahm einige wenige

Sachen mit, welche er zusammenraffen konnte

und entfloh, die kleinsten Kinder in den Armen,

während seine Gattin mit dem ältesten an der

mühsam sich nachschleppte. Die älteste

ochter hatte einenBecher und einStück Teppich

mitgeschleppt, die nachher gute Dienste leisten

sollten. Unbemerktgelangte er mitder Familie

an denBach und hatte denselben fünfmal brust

tiefzu durchkreuzen, bis eine ganze Familieam

anderen Ufer war.

Mühsam schleppten sie sich in der Dunkelheit,

in welcher man kaum die Hand vor dem Gesicht

sehen konnte, westlich weiter. Endlich sank die

ohnehin kranke Frau ohnmächtig zusammen.

Wieder raffte sie sich auf und wieder verließen

sie ihre Kräfte. Osborne kniete nieder und be

fahl seine und der Seinen Seelen in desSchöp

fers Hand. Vonder Ferne hörten sie dasGe

heulder Hunde unddasGebrüll der spanischen

Kühe, welche durch den Geruch des Blutes wie

rasend geworden waren. Nur wenige Meilen

waren die Flüchtlinge gekommen, als der Tag

graute und sie sich in dem Gebüsch verborgen

halten mußten. Die entsetzliche Angst dieses

Tages war unbeschreiblich. Jedes kleine Ge

' ließ sie einen Mörder vermuthen,der auf

ihrer Spur sei. Als es Nachtwurde, setzten sie

die mühsame Wanderung fort.

Die Füße wurden wund, die Hände waren

voller Dornen, aber die Armen achteten es kaum

in ihrer Angst. Wiederholt hatte die zum Tode

ermattete Frau ihren Gatten gebeten, sie zurück

zulaffen und allein weiterzugehen. Aber Os

borne konnte nicht. Wieder versuchten sie die

Wanderung fortzusetzen. Ringsum heulten die

Wölfe und über ihren Häuptern und überdem

Gebüsch krächzten die Raben. Es war eine

schauderhafte Nacht. Noch waren sie nicht weit

gekommen, als wieder der Tag anbrach. War

die Nacht schrecklich, so war es der Tag noch

mehr. Jeden Augenblick konnten sie entdeckt

und ermordet werden. Osborne stieg auf einen

Baum, sah aber nur Indianer. Hunger und

Kälte nagten an den Armen und weit und breit

keine Zuflucht.

Wieder wurde es Abend, aber die arme Frau

konnte unmöglich weiter. Sie bat ihren Gatten,

sie dochzu lassen und allein nach Walla-Walla

zu gehen und Hilfe zu bringen. Aberwie konnte

der arme Mann die Seinen so zurücklaffen?

Doch keine andere Aussicht war' Das

arme Weib beschwor ihn, es sei eine Pflicht.

Endlich nach hartem Kampf mit seinen zarten

Gefühlen entschloß er sich zu gehen. Er kniete

nieder und befahl sich und die Seinen in Gottes

Hand. Er betete in der Weise eines alten ern

sten Presbyterianers. Auch seine Gattin sandte

mitzitternder Stimme ein Gebetzum Gnaden

thron empor. Noch eine letzte Umarmung und

der Vater schied zerrissenen Herzens, das jüngste

Kind aufdemArm,vonden Uebrigen.

Langsam verhallten feine Schritte in der

Ferne und die geprüfte Mutter seufzte unter

Schluchzen : „Vielleicht sehen wir ihn nie wie

der!“ In Frost und Hunger mußten sie auf

ihrem Platz verharren.

Eswar am Morgen sehr frühe, als Osborne

mit dem Kind bei Fort Walla-Walla anlangte.

Er klopfte und McBeau fragte ihn nach seinem

Begehr. Dieser erklärte kurzweg mit steinernem

Herzen, er werde ihn nicht einlassen, auchdürfe

er seine Familie nicht bringen. Wenn er es

doch thue, werde er ihn über den Columbia

setzen. Osborne bat, aber seine Bitten fanden

taube Ohren. Alles, alles wurde dem armen

Mann verweigert.

Zu gleicher Zeit befand sich ein Maler auf

dem Fort, der endlich Osborne seine Pferde und

etwaszu essen gab, wovon dieser das Meiste für

die Zurückgelassenen aufbewahrte, die seit jenem

Schreckenstage nichts mehr zu essen gehabt hat

ten. Jetzt erst verstand sichMcBeau dazu, Os

borne einen Indianer-Führer mitzugeben, der

sich nachher als sehrzuverlässigerwies. McBeau

aber verbot Osborne auf'sEntschiedenste, wieder

zurückzukehren und gebot dem Führer, ihn mit

seiner Familie nach Umatilla zu bringen. Das

herzlose Ungeheuer!

Osborne schlug mit seinem Führerdie Rich

tung ein, wo er die Seinen wieder zu finden

hoffte. Während des bangen Suchens kam er

so nahe einem Indianerdorf, daß er die Hunde

bellen hörte. Lange suchten sie vergeblich.

Schon wollte der schwergeprüfte Gatte undVa

ter verzweifelnd die Hoffnung aufgeben. Er

rief oft und oftden ihm fotheurenNamen, end

lich antwortete eine matte Stimme. Eben in

diesem Moment hatte der Indianer die Gesuch

ten entdeckt und rief ihnen, die rechte Hand em

porgehoben,zu: „HajahClattawoh!“ („beeilet

euch!“). Frau Osborne war halbtodt und die

Kinder dem Erfrieren nahe. So schnell als

möglich wurden alle aufPferde gesetzt und dann

ging es in möglichster Eile weiter.

Zunächst hatten sie gerade zwischenzweiIn

dianer-Lagern zu passieren. Wie ein Wunder

mußte es ihnen erscheinen, daß nicht einmal ein

Hund bellte. Der geringsteLärm und sie wären
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unrettbar des Todes gewesen. Bald nachher

mußten sie zum zweiten Mal denFluß durch

schreiten. Um ein Geringes und Frau Osborne

wäre durch die Wellen fortgerissen worden.

Bald lag die HudsonsBayFarm unddann die

sogenannte„FrenchFarm“vor ihnen.

Aufder ersteren fanden sie nur einen Fran

zosen und einen Indianer. Ersterer machte jo

gleich ein Feuer und brachte Milch. Wahrlich

dieser Erquickung bedurften die Armen nach so

langer Entbehrung. Aber auch der Franzose

erklärte, er könne sie nicht bei sich behalten, wenn

er nicht sein eigenes Leben riskieren wolle.

„Waswollen Sie jetzt thun ?“ fragte er wei

ter mit Theilnahme.

„Werde nach Umatilla zu kommen suchen,“

antwortete Osborne.

„Lassen Sie sich warnen, thun Sie's nicht.“

„Was bleibt mir übrig? McBeauverweigert

mir den Eintritt.“

„Verlangen Sie als amerikanischer Bürger

Schutz. Es ist eine Pflicht.“

Wohl oder übel mußten sie weiter und schlu

#" zunächst die Richtung nach Umatilla ein.

ald kam ein Sumpf, den sie nur mit vieler

Mühe überschreiten konnten. Kaum waren sie

wieder auf dem Trockenen, alsFrau Osborne

nicht sehr entfernt einen Indianer bemerkte, der

ie schon lange aufmerksam beobachtet hatte.

lötzlich stürmte er heran und umkreiste sie

einige Male. Dann er eine Pistole und

zielte auf Osborne. rFührer sprach lange

mit ihm und ausihrenBewegungen konnte man

herausnehmen,daß nichtzu fpaffen war.

Zuletzt schien der Führer zu sagen: „Eine

brave That, einen kranken hilflosen Mann zu

ermorden. Schäm'dich!“

Osborne wußte, daß es ihm ein Zeichen der

Sicherheit sei, wenn der Indianer Taback von

ihm annehme. Er bot ihm daher welchen an

und wurde nicht zurückgewiesen. Der Führer

aber bedeutete ihm, daß Gefahr sei. Lange

eit noch folgte der Indianer und beobachtete

borne immer von der Seite. Nach und nach

ritt er langsamer, bis er endlich ein lautes Ge

lächter anschlug und zurücksprengte.

Der Weg führte über die Berge. Hier war

es ganz besonders gefährlich. Eben waren sie

in einem Hohlweg, als derFührer sie schleunigst

abseits führte. Kaum waren sie verborgen, als

sie schon einen Haufen Indianer passiren hör

ten. Es waren Verfolger, welche ihnen jeden

falls auf der Spur waren. Ganz vorsichtig

gingen sie vorwärts und in der Dämmerung

gewahrten sie dasLager der Feinde. Ein nicht

geringer Schrecken bemächtigte sich ihrer. Leise

ritten sie vorüber und wiederholt flüsterte ihnen

ihr Führerzu: „Clos Uänellsch“ (recht vorsich

tig). Auchdiesmal hatte sie die Vorsehungge

rettet.–Frau Osborne konnte sich nicht mehr

selbst auf dem Pferde halten. Ihre Kräfte

schwanden. Die gefährlichsten Umstände be

stimmten sie, sich gegen die Weiterreise nach

Umatilla zu sträuben.

„Wenn ich doch sterben muß, so kann das

ebenso gut vor dem Thor desForts geschehen.

Ich gehe nicht weiter.“

So blieb eben nichts anderes übrig, als wie

der nach Walla-Walla zugehen. Sie kehrten

um und gelangten endlich bei dem Fort an.

Osborne klopfte und als McBeau ihn erkannte,

weigerte er die Aufnahme. Es schien, als ob

alles Bitten nichts nützen sollte.

„Als amerikanischer Bürger verlange ichAuf

nahme,“ appellierte jetzt Osborne.

Zögernd antworteteMcBeau:„Nun, ich muß

Sie wohl hereinlassen,“ und der Schlagbaum

öffnete sich unddie Flüchtlinge traten ein.

Kaum hatte sich der Schlagbaum eine halbe

Stunde hinter ihnen geschlossen, alsdie Ver

folger außen erschienen und nach ihren Opfern

riefen. Eine Zeitlang trieben sie sich außen

herum, bis sie sich endlich entfernten.

McBeau wies den Erschöpften ein geheimes

Zimmer an. Bald kamen zwei„Squaws“und

machten Feuer und kochten etwas. So ver

brachten sie in der Verborgenheit ihre Stunden.

Auf die Bitte um Bettdecken erwiderte McBeau,

er habe keine zu verschenken, würde aber ausdem

Lager welche verkaufen. Osborne erklärte, er

habe alles verloren, wolle aberMcBeauverspre

chen, später redlich zu bezahlen, wenn das ge

nüge. Endlich erhielt er dürftige Decken.–

Der früher schon erwähnte Häuptling Stickas

besuchte die Armen und zeigte herzliches Mitleid.

Er nahm seine Mütze vom Haupte und schenkte

die Osborne und der kranken Frau gab er ein

Taschentuch. Sie waren natürlich fast des

Nothwendigsten entblößt.–Hier hatte dieFa

miliezuverharren, bis endlichHilfe kam und sie

befreite.

Es bliebe uns nun nochübrig, einen kurzen

Blick aufdie Schicksale der Andern zu werfen.

Vierzehn waren im Ganzen ermordet worden.

Der Uebrigen aber wartete größtentheils ein

nicht minder trauriges Schicksal. Die Mädchen

wurden von den Barbaren als Frauen abge

führt,Fräulein Kimball vondem Mörder ihres

eigenen Vaters, jenesMannes, der fast wahn

finnig vor Durst sich zum Bachgeschleppt hatte.

Canfield war es gelungenzu entfliehen, trotz

dem ihn ein Canadier, dem er mit der Bitte,

ihm ein Pferd zu bringen, eine Uhr gegeben

hatte,im Stichgelassen hatte. Erwarder erste,

der Ladwai erreichte und Frau Spalding die

schreckliche Botschaft überbrachte. Diese Frau

zeigte in dieser Katastrophe eine seltene Geistes

gegenwart und fand aufihre Bitten Schutz bei
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den Nez Perces, obgleich die Missionsstation

selbst aufgehoben ward.

Fräulein Bewley war in das Zelt desHäupt

lings „Five Crows“ nach Umatilla geschleppt

worden. Jeden Morgen erschien sie händerin

gend vor der Thür des General-Vikars und des

Bischofs, wurde aber immer wieder herzlos zu

rückgewiesen, um an jedem Abend wieder indas

höllische Zelt geschleppt zu werden.

Lange, lange Wochen wurden die armen

Opfer so gequält, bis endlichOgden mit einer

kleinen Truppenmacht anrückte. Wahrlich, es

war eine lange Zeit desHarrens, bis endlich die

ersehnte Hilfe auf dem Schauplatz anlangte.

Sobald die schreckliche Nachricht an dieAnsiedler

in Oregon gelangte, bot Jeder alle Kräfte auf,

um schleunige Hülfe zu bringen und die Grau

famen zu bestrafen.

Die HudsonsBayCompany halfdie Gefan

genen loskaufen, noch ehe es zu ernstlichen Rei

bereien zwischen dem Militär und den India

nern kam. Mit dem Missionswerk aber hatte

es ein Ende. Lange Jahre selbstverleugnender

Arbeit war so mit einem Mal zerstört. Alle

Missionare mußten ihre Posten verlassen, bis

aufSpalding, dem es mitder Hilfe Gottesge

lang, die NezPerces wieder zu beruhigen und | meiner Seele vorüberzogen.

sein Wirken'

k

ir sind ein rastloses, eiliges, un

geduldiges Volk geworden !

Man nennt unsere Zeit gern

eine Zeitdes Fortschritts, und

es scheint, als müsse es immer

im Sturmschritt gehen, sonst

verliert man die Laune, wird verdrießlich und

ärgerlich, ja, als sei die ganze große Menschheit

eine einzige ungeheure Maschine, welche vom

Dampf, der Elektrizität oder dem Luftdruck mit

rasender Geschwindigkeit getrieben wird, an der

alle Menschen Räder sind, die sich mit Blitzes

schnelle drehen.–Was früher geschickte Hand,

geübtes Auge, geschulterGriff in Stunden wirk

ten, das macht der Dampf jetzt in Minuten fer

tig.– Nun, es ist gut,daßunsder Menschen

geist mit so vielen Erfindungen beschenkt hat;

sie bringen manchen Nutzen. Aber–verlieren

wir nicht nach und nachetwas, dasweit kostbarer

ist, als alle Dampfmaschinen der Welt? Haben

nicht die Millionen Räder, die sich summend

MU a r t e n.

Für Oregon aber brachte die schreckliche Scene

eine bessere Zeit herbei. Aus dem Blute

der Märtyrer entkeimte der Segen

des künftigen Staates. Jetzt war die

geeignete Zeit gekommen,dieAppellation an den

scheinbar so schwerhörigenCongreßzu erneuern.

Joe Meek wurde nach Washington gesandt und

Applegate nach Californien.

Englands Herrschaft hatte für Oregon ihr

Ende erreicht und einer der reichsten Staaten

wurde der großen Union einverleibt.

Von den barbarischen Mördern lebt heute

keiner mehr. Sie wurden theils erhängt, theils

fanden sie sonst ein elendes Ende. Das Straf

gericht Gottes ereilte die Frevler, denn vor jei

nem Arm kann Niemand entfliehen.

Ueber den Gräbern und umdieselben wohnt

der Frieden. Nurdie Lokomotive schnaubtdann

und wann in der Nähe vorüber. Zuweilen

kommen Wanderer einzeln oder paarweise und

betrachten andachtsvoll die verwahrloste Ruhe

stätte. Und stiehlt sich mitunter eine Thräne

aus den Wimpern eines Wanderers, wahrlich,

so ist sie nicht Unwürdigen geweiht. Ich ver

geffe nie den Eindruck, welchen die Stätte da

mals auf mich gemacht und die Bilder, die vor

Bewahre auch du,

lieber Leser, ein freundliches Andenken den

„Helden im Westen“.

Ur-C-FTS

drehen, die viel tausend eisernen Arme, die der

Menschen Arbeitverrichten müssen, einen nach

theiligen Einfluß ausgeübt auf den Menschen

geist und das Menschen herz? Wir ver

lernen das Warten! Unser Geist wird

selbst zu einer Maschine, die alles mit Blitzes

schnelle thun und ausführen will. Wir pilgern

nicht mehr mit dem Wanderstab in der Hand,

wir marschieren im Sturmschritt. Alles mußim

schnellsten Tempo geschehen; nur kein Aufent

halt! Nur kein Warten!

Jeder von uns hat seine Pläne undHoffnun

gen. Heute gehen sie nicht in Erfüllung, mor

gen auch nicht– und wir wenden uns erbittert

ab voll Ungeduld und Murren; nicht bloß im

Irdischen, auch im Geistlichen ist es so. Auch

da hat jeder von uns eine Arbeiten und Pflich

ten und darum auch seine Erwartungen.–Je

mand, der unserm Herzen nahe steht, will von

Gott und vom Heiland nichtswissen. Wir ar

beiten an ihm unter Gebet und Flehen, –
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scheinbar ohne Erfolg. Flugs sind wir müde

geworden,ziehen die Hand ab vom Pfluge, und

das ungeduldige Herz murrt: Es ist vergebens!

Könnten wir nur warten ! Wie manchem

Pastor ist's schon so gegangen ! Treu hat er

seines Herrn Wort verkündigt und sein Werk

getrieben. Eifrig hat er mit voller Hand den

guten Samen ausgestreut. Und doch sieht er

keine reifenden Alehren; alles Arbeiten scheint

umsonst. Leicht, gar leicht ziehen Mißmuth und

Gereiztheit ins Herzund setzen sich mitdem bö

jen Geistder Ungeduld zu Tische.

Jedes Menschenherz möchte glücklich sein und

im Sonnenschein leben. Und doch ziehen so

viele Gewitterwolken amHimmel empor; doch

werden so viele Hoffnungenzu Schanden; doch

fallen so manche schönenPläne vor dem Auge

Trümmer. Wird nicht endlich einmal ein heller

Himmel lachen? Wird das Unglück michdenn

immer wie ein dichter Nebel umfangen? Wird

das Elend nimmer schwinden? So spricht das

Herz, das arme, ungeduldige Herz. Warten,

lieber Christ, nur geduldig und

gläubig warten !

In meiner Kindheit gab man mir ein Sa

menkorn, ausdem eine wundervoll schöneBlume

ersprießen würde. Jubelnd wurde es in den

Boden gebettet. Am nächsten Tage stürmte ich

zum Beet, undgroßwar die Enttäuschung, als

noch keine Spur der Blume vorhanden war.

Und als amdritten Tage noch immer sich kein

Blättchen zeigte, grub ich das Körnlein wieder

aus, um nachzusehen, warum es nicht wachse.

Und so geht's den Erwachsenen und Alten auch

gar oft. Heute säen wirdenSamen–morgen

gehen wir mitder Sichel aufsFeld, umzu ern

ten. Wenn wir doch warten könnten!

In einem kleinen Dorfe wohnte eine Wittwe,

deren Sohn in die Weltgegangen und verscholl

len war. Keine Kunde gelangte zur schmerzlich

harrenden Mutter. In ihrem Herzen aber

hatte sie die Hoffnung: „Vielleicht kommt doch

einmal ein Briefvon ihm!“ Und so ging sie

täglich zur Post und fragte nach: „Meinem

Briefe“. Die Jahre schwanden dahin und

streuten langsam die Flocken auf der Alten

Haar. Die Stirn war schon längst gefurcht

und der Rücken gebeugt, aber jeden Tag, wenn

der Postzugin's Städtchen brauste, machte sich

DNS aufden Weg zur Post.– So

ging's zehn Jahre lang. Da endlich kam eines

Tages der heiß ersehnte Brief mitder freudigen

Nachricht: „Ich komme heim ausfernen Lan

den und will dein Alter sorgenfrei und glücklich

machen.“ Sie hat warten können, die alte

Mutter.

Es ist ein köstlich Ding um's geduldige War

ten; aber eswird immer mehr zu einer seltenen

Kunst. Und doch ist es nicht schwer, wenn wir

nur immer bedenken wollten, daß GottesGe

danken undWege nicht unsere, unddaßvor ihm

tausend Jahre wie ein Tag sind. Er vergißt

unsgewiß nicht. Der treue Gott hat gesagt:

„Ich will dich nicht verlassen noch

verfäumen !“ Und was der sagt, das ist

Ja und Amen und bleibt allewege stehen, und

wenn Erd und Himmel untergingen. Zuletzt

wird doch Hülfe, Sonnenschein und Friede

kommen,–wartenwirnur getrost! Wiffen

wir nur, daßwir GottesKinder sind, daß sein

Auge auf uns ruht, seine Hand uns führt, was

soll’s uns da das Herz schwer machen, wenn

heut und morgen und am nächsten Tage die trü

ben Wolken am Himmel ziehen! Laß sie ziehen,

hinter ihnen scheint die Sonne ! Wir wischen

eine Thräne weg undwarten.

EinWartezimmer istdie ganze Welt–

Wirwarten, bis der Hammer auf die Glocke fällt,

Wir warten,bis der Zugvor unserer Thüre hält,

Wirwarten, bis zum Abgangdie Trompete gellt,

Wir warten, ob wir weinen oder lachen,

Wirwarten, ob wir schlafen oder wachen;

Wirwarten in der hohlen Langeweile,

Wir warten in der fieberhaften Eile;

Wir warten,wenn uns nachdem Zielverlanget,

Wir warten, wenn uns vor ihmgraut und banget.

Und wenn wir ausgewartet–wo dann hin?–

AufGottes Gleisund nicht nach deinem Sinn!

Dicht vor der Pforte theilet sich die Bahn:

Rechtsgeht esim Eliasfluge himmelan,

Linksgeht's hinabin sonnenlose Nacht,

InGottesFerne und eiskalten Schacht.

Dagilt kein Rufen und kein menschlich Lenken,

Aus ist es mit der Wahl nach eignem Denken,

Drum nimm dir ja bei Zeiten ein Billet,

Aufdem „AusGnaden“ und „Nach Zion“ steht.

(Nachbar.)

Kein Ort ohn” Ohr, kein Winkel ohne

Aug', keine Nacht ohne Licht, kein Wald ohne

Zeugen.

k

Je mehr der Geist desGlaubens, der Liebe

und der Zucht eine Hausordnung durchdringt

und die Hausgenossen verbindet durchdas Band

des Friedens, desto erziehender istdieselbe.

» :

Demokrit antwortete aufdie Frage, wer der

Reichste sei: „Der an Begierden Arme.“ So

krates aufdie gleiche Frage: „Der am wenig

sten bedarf.“

30
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Aus Tagbuchblättern vom Editor.

So erhaben, so wundervoll poetisch und in

allen ihren Theilen wirklich schön wieder Straß

burger Münster,der Kölner oder der Mailänder

Dom sind die großen Kathedralen England's

nicht; recht großartig aber sind sie, wie alles,

was der Angelsachse thutund schafft. Mächtiges,

Unerreichtes zu leisten, das ist des Engländers

St. Paul Cathedrale.

das hat er mit dem ungeheuren London

der Name kommt wohl von dem Keltischen

Wort Llongdin– Schiffsstadt her), den dor

tigen mächtigen Monumenten, dem kolossalen

Londoner Museum und auch mit den großar

tigen englischen Kirchen bewiesen. Wenndabei

die Kunst nicht immer so sehr berücksichtigt

wird, als die Massenhaftigkeit, so liegt das im

angelsächsischen Charakter.

Wir treten also andie englischen Kathedralen

mit der Erwartung heran, vor allem etwas

ungewöhnlich Großartiges, Massenhaftes und

Ausgedehntes zu finden, und finden unsere Er

wartungdurchdie Wirklichkeit noch um einBe

deutendes übertroffen.

Da istz.B.die in Mitte des alten Londons

(Südseite.)

auf Ludgate Hill in Form eines lateinischen

Kreuzes nach dem Muster von St. Peter in

Rom erbaute St.PaulsKirche, welche 50Fuß

lang (das Kreuz),250 Fuß weit ist, 4000

Quadratfuß bedeckt und25.000Personen

soll, was uns etwas übertrieben vorkommt,

Jedenfalls aber können daselbst viele Tausende

untergebracht werden. Ob sie dann auch alle

die Predigt vernehmen können, ist eine andere
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Frage, denn ich lauschte eines SonntagNach

mittags mit etwa 3000 Zuhörern in ziemlich

guter Position einem Rektor daselbst zu und

konnte nur mit Mühe alles Gesagte verstehen.

-

Chor in St. Paul.

St. Paul ist in feinen untern Theilen in

korinthischem, in seinen obern in gemischtem

Baustyl aufgeführt, macht aber auf den ersten

Anblickden Eindruck eines romanischen Baues.

DasMaterial ist der bekannte Portland Stein.

Das Innere ist mächtig, jedoch sehr einfach.

Nur der Chor weit reichen architektonischen

Schmuck auf und die Monumente desPhilan

tropisten Howard, Dr. Johnsons, des Geschicht

schreibers Hallam u. f. w. dienen dazu, das

großartigMonotone der kolossalen Mauern ab

zuschwächen. In diesem gewaltigen Dom ruhen

auch die Gebeine Wellingtons und Nelsons.

Schon der angelsächsische König Edelbert ließ

an dieser Stelle im Jahre 610 nach Christi

Geburt eine Kirche errichten, welche nach fünf

hundertjährigem Gebrauchanno1087durch eine

Feuersbrunst zerstört ward.

Die zweite aufdemselben Platze erbaute Ka

thedrale ist in der Geschichte unterdem Namen

„Alt St. Paul“ bekannnt. Dieselbe dehnte

sich690Fußder Länge und 130Fußder Breite

nach aus, besaß einen 520Fuß hohen Thurm

und überragte demnach die große Pyramide

Egyptens. So sehr jedoch auch die damaligen

Engländer an den abergläubischen Ceremonien

des Mittelalters festhielten, scheuten sie sich doch

nicht, ihre große Kathedrale vielfach durch pro

fane Geschäfte zu entweihen. In den weiten

Kirchengängenwurdezu Zeiten nach Herzenslust

verkauft und gekauft, und nicht selten Pferde

futter ausgemessen. Das mächtige Gebäude

diente für das schon damalsgroße London als

bequeme Markthalle, und als im Jahre 1569

die Loose der ersten englischen Lotterie gezogen

wurden, wußte man keinen bessern Platz dafür

als„Alt St. Paul“.–Das ist ein Zug aus

der guten alten Zeit, in welcher unsere Altvor

dern lebten.–Jedoch, auchdiese Kirche fieldem

FeuerzumOpfer, nämlichdemgroßen Londoner

Brand von anno 1666. Erst sieben Jahre nach

diesem Unglück begannKönigKarl Ii den Bau

der jetzigen Kathedrale. Dieselbe ist also ein

nachreformatorisches Werk, und stehtim Dienste

der englischen Hochkirche.

Westminster, noch berühmter als St. Paul,

steht drei Meilen oberhalb dieser Kirche, nahe

der Themse. Auch die Anfänge dieses Baus

reichen bis zur angelsächsischen Zeit hinauf,

indem 616Sibert, Königder Ost-Sachsen, hier

eine einfache Kirche errichtete und dieselbe St.

Peter nannte, was noch heute Westminsters

St. Paul, London.

kirchlicher Name ist. Eduard der Bekenner,

Heinrich III., sowie dessen Sohn Eduard I.

und HeinrichVII,welcher die prächtige Ostseite

erbauen ließ, vergrößerten und verschönerten
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Westminster, bisdie Kathedrale in ihrer jetzigen

Gestaltdastand.

Die ganze Länge des Gebäudes beträgt400,

die größte Breite 203 Fuß. Hierin sind die

ringsum angebrachten Kapellen und Nischen

nicht eingeschlossen. Die Kirche ist in Gestalt

eines römischen Kreuzes im gothischem Styl

erbaut und in manchen ihren Theilen außeror

dentlich schön, obwohl die nachForm englisch

habe eines Nachmittagsin diesem merkwürdigen

Dom Laute aus beinahe allen civilisierten Spra

chen derGegenwartvernommen. Man kommt,

um die Kirche zu betrachten und alsdann den

beinahe unzähligen Denkmalen, welche Wände,

Ecken, Nischen und Kapellen füllen, die meiste

Zeit zu widmen. Es ist eine Ueberfülle von

Statuen, Brustbildern Reliefplatten und großer

Denkmale vorhanden, so daß man voll lauter

ITT

Westminster Abtei in London. (Ostseite.)

gothischer Bauart viereckigen Thürme ohne Massenhaftigkeit nicht zum rechten Genuß

Spitze, wenigstens für mich, immer etwas kommt,zumal da viele dieserMonumentedurch

plump und wie unvollendet aussehen. aus nicht Kunstwerke erster Klaffe sind und eine

Westminster ist sowohl der ehrwürdigte als bedeutendeAnzahlvomZahnderZeit benagtist.

vielbesuchteste englische Kirchenbau. Vielbesucht, Hundert historische Erinnerungen drängen

vornehmlichdeshalb,weil die Kathedralezugleich sich uns in diesem Tempel auf. In einerKa

auch ein Mausoleum (Ehrengrabstätte) und pelle ruhen Königin Elisabeth und. Maria

Denkmalplatz großer, berühmter Engländer ist. Stuart friedlich gebettet beisammen, in anderen

Fast zu jeder Tageszeit kann man daselbst Nischen und Kapellen hat der Staub anderer

Fremde aus aller Herren Länder treffen und ich gekrönten Häupter eine Ruhestätte gefunden.
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In der Poeten-Ecke sind die Denkmäler von uns in Westminster sattgesehen, froh darüber,

Milton,Southey, Shakespeare, ThomasCam- daß weder der herrliche Straßburger Münster,

pell und anderen. Auch Johannes und Karl noch der Kölner Dom zur Grabstätte vieler

Wesley sind in neuerer Zeit mit einer Gedenk- | Todten und ihrem Denkmalplatz umgewandelt

tafel geehrtworden. | wurden.

Pitt, Fox, Wolfe, Händel und Gar- | Der Münster in York wird von den Englän

rick; Staatsmänner, Schlachtenlenker, Musik- dern mitdem in Straßburg, der Kathedrale in

könige und Schauspieler sind hier buntzusam-|Mailand und St.Peter inRom in gleiche Linie

men gewürfelt. gestellt, wobeidie englischeVaterlandsliebe wohl

Der Münster in York.

Die letzten der hier Beerdigten sind Living

fone, Dickens und Maurice. Jedoch ruhen

nicht all die Ueberreste der Großen hier, welche

man durch Denkmale in Westminster ehrte; wie

z.B. Shakespeare, Scott und Burns, deren

Gruft anderswo ist. Byrons Staub durfte

nicht nach Westminster gebracht werden.

Alles zusammen genommen, fröstelt's uns

in diesem von Modergeruch und Verfall er

füllten Mausoleum, und wir sind, nachdem wir

eine Rolle spielt, denn unparteiische Bauten

kenner theilen dieses Urtheil durchaus nicht.

Jedoch darf betreffs der Symmetrie, der archi

tektonischen Schönheit sowohl als der Einzel

ausführung der Yorker Münster an die Spitze

aller englisch-gothischen Bauten gestellt werden,

und es ist wahrlich der Mühe werth, daß man

diese Kathedrale besucht. Nichtganz so alt wie

St.Paul, oder Westminster,datiert dieselbe doch

weit insMittelalter,indie„Sachsenzeit“hinauf.
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Ja, man behauptet, daßdie heidnischen Sachsen

hier ihrem Gott„Thor“ einen Tempel errichtet

hätten, welcher aber jedenfalls mitdem jetzigen

Münster nichts Gemeinsames hatte. Edwin,

König von Nordumbrien, habe an Stelle des

Heidentempels später eine christliche Kirche ge

baut. Geschichtlich erwiesen aber ist nur, daß

aufdem von Wilhelm demEroberer zwei Jahre

nach der Schlacht bei Hastings unternommenen

nördlichen Kriegszug eine sächsische Kirche in

York zerstörtward, und ThomasBoyeux, der

erste normannische Bischof, eine Kirche an

Stätte derzerstörten erbaute, welche alsdann von

späteren Erzbischöfen erweitert und verschönert

Mittelschiff des Münsters in Yori.

und in etwa 200Jahren in ihrer jetzigenGe

stalt hergestellt wurde. 

Die ganze Länge beträgt 524,die Breite 250

Fuß. Der Central-Thurm mißt213, die an

dern Thürme200, der Central-Dom 188Fuß.

Dasgroße Fenster auf der Westseite ist einer

Schönheit wegen weltberühmt und mißt der

Höhe nach54und in seiner Breite30Fuß.

Von den Thürmen hübsche Aussicht aufEng

lands grüne Gefilde,–auch sieht man von hier

das denkwürdige Schlachtfeld bei „Marston

Moor“, wo Cromwell einen seiner entscheiden

den Siege über die Königlichen erfocht.

In Chester (von dem römischen Castra, d.h. 

- Portal der Kathedrale in Chester.

Lager), der ältesten Stadt in England, von

welcher wir vielleicht später einige Tagebuch

blätter mittheilen, treffen wir eine andere alte,
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Kathedrale in Chester.

ehrwürdige Kathedrale. Der Grund derselben

soll einen alten Heidentempel gedient haben,

und gewiß ist, hier schon zur Römerzeit

christlicher Gottesdienst gehalten wurde. Die

Druiden, die alten Priester der Kelten, haben

hier den Göttern geopfert, und später entstand

uuter der Römerherrschaft ein Apollotempel,

welcher alsdann im zweiten Jahrhundert in

eine christliche dem Peter und Paul gewidmeten

Kirche umgewandelt ward,– so jagt die Ueber

lieferung. Die jetzige Kathedrale entstand in

verschiedenen Zeiträumen, und der Baustil ist

der alt-normannisch-gothische, der weder in sei

nen Einzelheiten noch insgesammtden Eindruck

der ausgebildeten gothischen Bauart hervor

bringt. Großartig aber ist die Chester-Kathe

drale immerhin mit ihrer Länge von 350Fuß

und einer Breite im Mittelschiffvon75Fuß.

Diese Kathedralen sind Monumente längstge

schwundener Geschlechter, welche mit großer

Mühe und fast unerschwinglichen Kosten Gott

dem Herrn diese Kunstdenkmale errichteten.

Wir wollen den frommen Sinn ehren,– wir

erfreuen uns an den prächtigen, himmelanstre

benden Bauten, – sie zeugen von der Macht

des Christenthums. Aber Stätten zur Anhö

rungdes Wortes Gottes sind sie doch eigentlich

nicht. Der römische oder der Kultus der eng

lischen Hochkirche mag darin geeigneten Ort

finden; die evangelische Predigt aber, so wie sie

die Maffe desVolks bedarf, verhallt in diesen

Hallen. Es ist als ob sie gegen die Architektur,

gegen die Säulen, die Hallen, die ungeheuren

Mittelschiffe–gegen dasMittelalter ankämpfe,

und im Allgemeinen geht das Volk auch nicht

dorthin, um das Wort zu hören. Unsere

Zeit bedarfder Predigthäufer, wieSpur

geon eines errichtete, wie Newman Hall ein sol

ches hat und wie sie zu tausenden in unserem

praktischen Amerika erbaut wurden. Geschmack

los und scheunenmäßig brauchen deshalb diese

Predigthäuser nicht zu sein, und können recht
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gut nebst dem praktischen Zweck den kirchlichen

Styl bewahren. Wer aber hierzuland den

Pomp und die Formen des Mittelalters nach

ahmt, und dabei den Hauptzweck eines evange

lischen Gotteshauses aus den Augen verliert,

wird sichgewöhnlich nicht allein durch immerhin

kleinliche Nachäfferei lächerlich machen, sondern

je mehr dieNachahmunggelungen, auchderAn

betung des Mittelalters Raum schaffen, welche

durchaus nicht eine im Geist und in der Wahr

heit genannt werden kann.–Also lauten die

in’s Tagebuch nach Betrachtung der englischen

Ein Warg in New England.

Von A. Flammann.

n diesem Jubeljahr des amerikanischen 

Methodismus, wo man so vielfach „ge

denkt an die vorigen Zeiten“und sich er

innert an die Helden, erwählt und aus

gerüstet von Gott, eine Kirche in diesem Lande

insLeben zu rufen, die, Schritt haltend mit

dem Zuwachs der Bevölkerung, aus geringen

Anfängen sich entwickelte, bis ihre Glieder jetzt

nach Millionen gezählt werden, mag es wohl

am Platze sein, eines besonders auserwählten

Rüstzeuges zu gedenken,dessenName in Verbin

dung mit dieser religiösen Bewegung weltbe

kannt ist.

George Whitefield, ein Freund und

Mitarbeiter der Wesley's,den wir wohl bezeich

nen mögen als „den Mann, von Gott gesandt“,

als Vorläufer des amerikanischenMethodismus,

„der einherging im Geiste und in der Kraft

Elias“, war, obwohl nicht persönlich mit dieser

Kirche verbunden, doch gleichsam ein Johannes

der Täufer, der dieses Land durchzog, der me

thodistisch-religiösen Bewegung den Weg berei

tend, mit dem Rufe:„ThutBuße, dasHimmel

reich ist nahe herbeigekommen!“

Es ist nicht die Absicht,dasLeben und segens

reiche Wirken dieses Gottesmannes hier näher

zu beschreiben oder darüber zu berichten, wie

er, einem Engel vom Himmel gleich, das ewige

Evangelium predigend, England sowie dieses

Land hin und her durchzog; wiedie Volksmassen

zusammenströmten, ihn zu hören; und wie

Tausende von Sünden überzeugt und an Chri

stum gläubig wurden durch das Wort seiner

mächtigen Predigt.

Wir wollen vielmehr heute der Stätte, wo

die irdischen Gebeine dieses Helden ruhen, und

welche wir betitelt haben als„ein Sargin New

England“, einen Besuch abstatten.

Newburyport im nordöstlichen Theile des

Staates Massachusetts, ein alt-ehrwürdiges

Städtchen, hart am Seestrande gelegen, istdas

Ziel unserer heutigen Wallfahrt. Hier ist es,

wo die verwestlichen Gebeine des größten Pre

digers seit der Zeit Chrysostomus ruhen und

zwar in einer Gruft unter der Kanzel der alten

Kathedralen verzeichneten praktischen Betrach

tUngen.

Presbyterianer-Kirche. Doch ehe wir in'sGot

teshaus eintreten, biegen wir ein in eine nahe

Straße,woselbstdie ehemaligePredigerwohnung

noch steht, in welcher Whitefield am Sabbath

Morgen, den 30. September 1770, einen Geist

und ein segensreiches Wirken en

lgte.

Tags zuvor war er ermüdet und krankda

selbst angekommen von Exeter, Newhampshire,

woselbst er seine letzte Predigt kurz vorher ge

halten hatte. Der Gegenstand seiner Rede war

„Glauben und Werke“gewesen. Schwach und

leidend dem Leibe nach, war es nur mitAn

strengung aller Kräfte,daß ein starker, feuriger

Geist überdasFleisch triumphierte, so daß er,

von der Wichtigkeit eines Themas durchdrun

gen, für zwei Stunden lang die große Ver

jammlung gefesselt hielt durch eine kräftige

Predigt,die aus seinem vollen Herzen und über

seine beredtenLippen sich ergoßwie ein alles mit

sich hinreißender Strom.

Von dort eilte er südlich nach Newburyport.

Die Nachricht von seinem Kommen hatte eine

große Menschenmasse zusammengebracht, welche

jetzt im Eingange des Hauses und vor dem

Hause wartete, um womöglich einige Worte aus

dem Mundedesgrößten Predigers in der Welt

zu vernehmen. Aber er war zu krank zum

Predigen. Nachdem er etwasSpeise zu sichge

nommen, schickte er sich an, sichzur Ruhe zu be

geben. Doch beim Anblick der harrenden Menge

entbrannte ein Geist in ihm und der heilige

Eifer durchdrang ihn derart, daß er mitdem

Lichte in der Hand, aufder Treppe stehen blieb,

und mitAufopferung seiner letzten Kräfte zu

ihnen redete, so lange, bisdasLicht im Leuchter

ausgebrannt war. Dann ging er, mehr todt

als lebendig, die Treppe hinaufin sein Schlaf

zimmer. Dort fand man ihn am nächsten

Morgen todt im Bette. Sein erlöster Geist

war in eine bessere Welt eingegangen. Gott

hatte „den Elias der neueren Zeit“, wie Pun

jhon ihn nennt, zu sichgenommen in sein ewiges

Reich. Seine Arbeit auf Erden war gethan,

und seinem Wunsche gemäß wurden eine irdi
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fchen Ueberreste am folgenden Dienstag beigesetzt

in dem Grabgewölbe dieses Gotteshauses.

Die große und schöne Kirche, in welche wir

jetzt eintreten, hatdie Eigenthümlichkeit,daßdas

leiseste Wort, welches an einem Ende geredet

wird, deutlich und klar gehörtwird am entgegen

gesetzten Ende. Nahe dem Altare bemerken wir

eine große marmorne Gedenktafel, durch deren

Inschriften die Nachwelt erinnert wird an den

Mann und sein Werk, welches oben auf der

Tafel sehr paffend symbolisiert ist durch ein

flammendes Herz.

Unser Führer öffnet jetzt eine Thür hinter

der Kanzel, und nachdem er Licht angezündet,

steigen wir eine kurze Treppe hinab. In einer

Gruft, am Fuß dieser Treppe, bemerken wir

oben auf zwei andern Särgen, welche die Ge

beine von zwei früheren Predigern dieser Kirche

enthalten, den Sarg Whitefields. Seine Ge

beine sind noch gut erhalten, in Anbetracht der

Thatsache, daß sie schon über hundertJahreda

selbst ruhen. Ein kleines Kistchen, welches auf

dem Sarge liegt, zieht unsere Aufmerksamkeit

auf sich. Auf unsere Frage erklärtder Führer

uns, daß vor längeren Jahren ein Reliquien

sucher den vordern Theil einesArms desSke

letts gestohlen und nach England genommen

habe. Nach zwanzig Jahren bereute und ent

hüllte er diese That auf seinem Sterbebette, und

ordnete an, daß der Knochen wieder zurückge

schickt werde. Und somitverstehen wir die Er

klärungdesFührers, daß, während Whitefield

selbstdreizehn MaldenOcean kreuzte, ein Arm

diese Reise aber fünfzehn Mal machte.

Wenn wir wollen, so haben wir die Freiheit,

die Hirnschale des Skeletts in unsere Hand zu

nehmen und–wie Shakespeare’s Hamlet–

allerlei Betrachtungen anzustellen über die ern

sten Dinge, an welche wir so lebendig erinnert

werden hier an dieser Stätte des Todes.

Wer könnte auch hier stehen und in diesen

Sarg schauen, ohne daß ernste Gedanken man

cherlei Art in ihm wachgerufen würden ? Ge

danken über die Wichtigkeit des Lebens und den

Ernstdes Todes; über die Größedes Menschen

und seine Nichtigkeit zugleich; über die Noth

wendigkeit des Wirkens „so lange es Tag ist,

ehe denn die Macht kommt, wo Niemand mehr

wirken kann“.–Solchen Gedanken uns hinge

bend, und mit neuem heiligem Ernst erfüllt,

verlassen wir diesen feierlichen Ort und nachdem

wir uns beimFührer bedankt und ihm für seine

Mühe eine kleine Gabe gegeben haben, kehren

wir wieder zurück in die Welt voll thätigen Le

bens, mitdem Vorsatz, hinfort mehr zur Ehre

Gottes undzumSegender Weltzu leben.

Was Arbeiter in Deutschland über die Sonntagsruhe sagen.

Von Germanikms.

ie christlich-soziale Partei in Berlin, von

welcher „Haus und Herd“ bereits zum

Oefteren berichtete, und an deren Spitze

Herr Hofprediger Stöcker steht, hatte

kürzlich die Sonntagsfrage in einer ihrer

Versammlungen zur Tagesordnung ge

macht.

In der Diskussion dieser Frage ließen sich

Stimmen aus dem Arbeiter- und unteren Be

amtenstande in so entschiedenerWeise von beiden

Seiten vernehmen,–denn auch von den un

gläubigen Sozial-Demokraten hatte sich eine

nicht geringe Anzahl eingefunden, – daß ich

zur Einsicht in deutsche Verhältniffe und An

schauungen einiges aus dieser Versammlung

mittheilen will.

#3

Herr Stöckerwar als Redner angesagt, konnte 

aber wegen „reichstaglicher“Pflichten nicht kom

men, und so gestaltete sich nach einer Einlei

tungsrede des Herrn Inspektors Homuth eine

recht interessante Diskussion.

Ein Unterbeamter der preußischen östlichen

Eisenbahn nahm zunächst das Wort und be

klagte sich unter lebhafter Zustimmung seiner

anwesenden Collegen bitter über die mangelnde

SonntagsruhederBahn-Unterbeamten undAr

beiter; sie bäten ja zunächst nur um Zeitzum

Besuche desGottesdienstes am Sonntage. Den

Post- und Telegraphenbeamten seien doch in

neuerer Zeit wesentliche Diensterleichterungen

am Sonntag bewilligt worden, was haben die

Eisenbahnbediensteten verschuldet, daß sie nicht

ähnlicher Berücksichtigung theilhaftwerden? Die

meisten „Eisenbahner“ sind nicht aus Berlin,

sondern ausder Provinzund sinddie Sonntags

feier, den Kirchenbesuch von Jugend auf ge

wohnt, die sie jetzt schmerzlich vermißten. Se.

Majestätder ziehe in keinen Krieg ohne

ein allgemeinesGebet anzuordnen und vor jeder

Schlacht empfangen die Soldaten erst das hei

lige Abendmahl– sollten wir diesem Beispiel

in unserem „Civilverhältniß“ nicht nachfolgen

dürfen ? (Lebhafter Beifall.) – Später gab

derselbe Beamte,der sich einerVertrauensstellung

unter seinen Gollegen erfreut, noch einige prak

tische Illustrationen zu seiner Rede. Ein katho
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lischer Eisenbahnbeamter seibeispielsweise sieben

Jahre lang verhindert gewesen, in die Kirche

und zum Abendmahlzu gehen, so daßder katho

mal dazu kam, sich deshalb weigerte, ihn zu

absolvieren und ihm das Abendmahl zu reichen.

arbeiten zu können, und das Sonntaaswie

Wochentags so. Eswäre ja chön, wenn sich im

Reichstage eine Partei fände, die die Sonntags

lische Geistliche, als derBeamte endlich doch ein

Erst die Drohung des Beamten, daß er dann 

zum evangelischen Geistlichengehenwerde,machte

den katholischen Geistlichen williger. Beim Bauer

aufdem Lande könnten wenigstens abwechselnd

Knechte undMägdeSonntagszur Kirche gehen,

selbst die Gefangenen werden regelmäßig zum

Gottesdienstgeführt unddie Lohnbeamten sollen

davon ausgeschlossen sein ? Wo keine Religion,

schließt Redner, da keine Sitte, und wo keine

Sitte,da keine Ordnung! (Lebhafter Beifall.)

Ein Arbeiter Otto bedauert die Abwesenheit

des Herrn Hofpredigers Stöcker im Interesse

der Diskussion; er, Stöcker, und die Christlich

Sozialen wollten am Ende mit ihrer Agitation

für die Sonntagsruhe doch nichts anderes, als

die Leute in die Kirche treiben. (Oho! Unruhe

undZustimmung seitensder Sozialdemokraten.)

Die Sonntagsruhe wollten die Arbeiter auch,

aber nicht zum Kirchengehen, in Gottes freier

Natur könne man sich doch viel besser erbauen.

“Unruhe einerseits und Beifall anderer

eits.

Herr Oberinspektor Homuth erklärt die An

nahme des Redners als falsch: nicht um die

Leute in die Kirche zu treiben, agitieren die

Christlich-Sozialen, sondern aus sozialen Ge

sichtspunkten. Gewiß, in Gottes freier Natur

' auch schön, die Seele wird im Anblick und

enuß der Naturherrlichkeit geneigt zur An

betung, denn die Himmel erzählen des Ewigen

Güte. Aber deshalb ist der Gottesdienst in der

Kirche nicht überflüssig, und die Möglichkeit, an

demselben theilnehmenzu können, soll durch die

Sonntagsruhegeschaffenwerden,nichtdasMuß.

Wer nicht gern und freiwilligzur Kirche geht,

mag lieber wegbleiben, er hätte doch keinen Se

gen vom Kirchenbesuch. Uebrigens habe es mit

der gepriesenen Erbauung in der Natur doch

auch oft eine Bedenklichkeit. (Beifall)

Konditorgehülfe Koppe beklagt den Mangel

an Sonntagsruhe auch in einem Geschäft. Die

Konditorgehülfen müßten auch des Sonntags

zumeist bis 4 Uhr Nachmittags arbeiten und

haben für die Kirche keine Zeit, außer wenn sie

„bummeln“(außer Arbeit sind).

Herr Zeichner, anscheinend ein Bäckergehülfe,

anerkennt, daß die Christlich-Sozialen wohl

nicht blos darum für die Sonntagsruhe ein

treten, um die Leute in die Kirche zu ziehen.

DerMangel der Sonntagsruhe macht sich mehr

oder weniger in allen Industriebranchen geltend,

insbesondere auch beim Bäckergewerbe. Die

Bäcker müßten am Tage schlafen, um Nachts

ruhe gesetzlichdurchbrächte. Seitens der konser

vativen Partei aber würde Hofprediger Stöcker

hierin wohl nicht unterstützt werden. (Oho!

Widerspruch.) Nun, wenn doch, und die Ultra

montanen wären auch für denAntrag, so hätte

man ja bereits eine Majorität dafür. Warum

also geschieht nichts hierin? In der Provinz

Sachsen habe das Verbot der Sonntagsarbeit

ja bereits bestanden,warum sei eszurückgezogen

worden ? Petitionen müßten diesbezüglich an

den Reichstag gerichtet werden, und für jeden

Reichstagskandidaten,der dafür einzutreten ver

spricht, könnten die Arbeiter bei der nächsten

Wahl ja auch stimmen. (Beifall)

Herr Oberinspektor ' präcilirt noch

mals die Stellung der christlich-sozialen Partei

in dieser Frage, und seine einfachen, würdigen,

von wahrhaft christlichem Geiste getragenen

Ausführungen fanden den lebhaftesten Beifall

seitens der Freunde und erzwangen sich selbst

den Respekt der oppositionslustigen Arbeiter.

„Das Religiös-Kirchliche ist von der Sonntags

frage schwer zu trennen; aber mag damitjeder

Einzelne sich mit der Kirche und dem lieben

Gott abfinden. Und wer es nicht thut–Gott

wird ihn schon finden! Diejenigen, die nach

Gott nicht fragen, haben auch keinen Frieden

undgehen unter, das hat sich noch immer ge

zeigt.“ „Jeder hatZeit zur Umkehr, und die

eit wird auch kommen, wo die Zweifler und

pötter sagen werden: Wenn du uns(Gott)

nicht hilft, so gehen wir unter!“

Diese Rede hatte solchen Eindruck gemacht,

daßderArbeiter Berndt seine GenoffenzurRuhe

und ordentlichem Verhalten woran es

etliche vorher,wenn die Rede auf kirchliche und

religiöse Dinge kam, hatten fehlen laffen. Dieser

Redner schlug nun aber die Taktik ein, die

Sonntagsfrage mitder Normalarbeitstagsfrage

u verquicken. Die letzten Verhandlungen im

eichstag über das Sozialistengesetz hätten wie

der gezeigt, wie „christlich“ man es mitden Ar

beitern meine. Stöckers Antrag auf Fortfall

der Fortbildungsschule am Sonntag habe auch

nur den Zweck, dem Volke die Bildungzu ent

ziehen. (Widerspruch undgroße Unruhe). Der

'' Herr Kühne protestiert dagegen, daß

der Redner dem Herrn Hofprediger Stöcker

etwas insinuire, woran er, Stöcker, nicht denkt.

(Beifall.) Herr Berndt erklärt hierauf erregt,

er sei Steuerzahler und habe deshalb auch das

Rechtzum Reden. (Ruf: Quatschkopf! Un

ruhe und Heiterkeit. Der Präsident rügt den

„Quatschkopf“ als unparlamentarisch.) Der

Redner schweift sehr weit vom Verhandlungs

gegenstande ab und macht schließlichder christlich
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sozialen Partei–christlich-sozial sei ein schönes

Wort–den Vorwurf, sie fegele unter falscher

Flagge. Wolle sie wirklich etwas für dieAr

beiter thun, so hätte sie für den Normalarbeits

tag und die Abschaffung aller Ausnahmegesetze

eintreten müssen. (Große Unruhe einerseits

und lebhafter Beifall andererseits.)

Herr Aschenbrenner bemerkt, daß es sich hier

nicht um die Sonntagsfeier, sondern um die 

Sonntagsruhe handle, was man absichtlich zu

verkennen scheine. Der Normalarbeitstag sei

eine der erstenForderungendes christlich-sozialen

Programms. Betreffsder Stellungder konser

vativen Fraktion zu dieser Frage konstatiert

Redner, daß Hofprediger Stöcker im Namen

dieser Fraktion im Reichstage hingestellt hat:

8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Erholung, 8

Stunden Schlaf. Die Arbeiter seien über die

sozialpolitischen Bestrebungen der konservativen

Partei nicht gehörig informiert, weil sie keine

konservativen Blätter lesen. Hofprediger Stöcker

insbesondere sei ein warmer Freund der Volks

bildung. (Beifall.)–Es trat nunmehr eine

längere Pause ein, um die Ankunftdes Herrn

Hofpredigerszu erwarten. Währendder Pause

wurden insbesondere von den Sozialdemokraten

lebhafte Privatdiskussionen geführt. Um 10

Uhr eröffnete der Vorsitzende die Verhandlungen

wieder mit dem Ausdruck des Bedauerns, daß

derHerr :nochimmernicht erschienen

sei. (Rufe unter den Sozialdemokraten: Das

haben wir gewußt! Buchbindermeister Kühne

protestiert gegen diesen Zuruf: Vor Ihnen

fürchtet sich Hofprediger Stöcker noch lange

nicht! Lebhafter Beifall einerseits und höhnische

Zurufe andererseits.)

Es sprachen dann noch Herr Bäckermeister

KnönagelundKöhlerimchristlich-sozialen Sinn.

Herr Oberinspektor Homuth machte die Arbeiter

noch darauf aufmerksam, daß, wie sie hoffen

wollten,zur Sonntagsruhe zu gelangen, wenn

sie nur gegnerische Blätter lesen und Abgeord

nete wählen.–Endlich langte durch Boten ein

Brief ein, welcher meldete, daßder HerrHof

prediger Stöcker zu seinem Bedauern außer

Stande sei, noch in die Versammlung zu kom

men, weil die Fraktionssitzung noch andauere.

Der Vorsitzende proponiert hierauf,die Verhand

lungen für heute fallen zu lassen und dasselbe

Thema in demselben Lokal nächsten Freitag

weiter zu verhandeln, wo dann Hofprediger

Stöcker wohlzugegen sein werde. (Zustimmung

und Widerspruch. RufunterdenSozialdemo

kraten: dürfendenn die Arbeiter wieder kommen

wie heute? Buchbindermeister Kühne: Selbst

verständlich. Sie sind nicht nur eingeladen,

sondern auch herzlich willkommen. Beifall und

Heiterkeit.) Und damit Sie zum Besuche ohne

Weiteres–denn Sie sind doch gekommen, den

Vortrag des Herrn Hofpredigers zu hören –

legitimiert seien, werden Ihnen am Ausgange

besondere Zettelausgehändigtwerden,die Ihnen

das freie Entree sichern.

3- Fs

Kopfschmerzen.

|ch bin überzeugt, daß mein Berühren

| dieses Themas in dem Herzen mei

ner verehrten Leserinnen eine Saite

3 " schmerzlich wiederklingt, denn welche

von ihnen hätte nicht, ach so oft schon,

unter den grausamen Martern jenes Dämons

unbeschreiblich gelitten? Es hieße ihre Qua

len erneuern, wollte ich es unternehmen, diese

reißende, bohrende, zusammenschraubende Pein

zu schildern. Erkaltet ist die Theilnahme an

allem, was sonst ihr Gemüth bewegt,der Reiz

der Natur, der Grußder Freundschaft, der An

blick eines neuen Kleiderstoffs bleibt zuweilen

fruchtlos! Und bei all demJammer finden wir

kaum eine Seele, die unswahrhaft bemitleidet!

Ja selbstwenn wir uns hülfeflehend an den

Arzt wenden, müssen wir von ihm hören,Kopf

schmerz sei keine Krankheit! Freilich ist er weit 

entfernt, mit diesem hart scheinenden Ausspruch 

Von Dr. M. Dyrenfurth.

unterm Schmerz jede ernstere Bedeutung ab

sprechen zu wollen; er will nur damit sagen,

daß der Kopfschmerz niemals als ein selbst

ständiges Leiden, sondern nur als Symptom

einer Legion anderweiter Krankheiten aufzu

faffen sei. Schon beim gewöhnlichen

treffen wir ihn als eben so unausstehlichen, wie

untrennbaren Begleiter,mitSicherheit meldet er

sich alsVorläufer jeder fieberhaften Krankheit,

so z. B. der Lungenentzündung, des Typhus,

der Pocken; wir finden ihn bei Erkrankungen

des Hirns und feinen häutigen und knöchernen

Umhüllungen,ebenso bei tieferenEntzündungen

des Auges und des Ohres, bei Vergiftungen

durch narkotische Stoffe (Kohlenoxyd, Opium,

Nikotin und Alkohol), bei Gicht und Rheuma

tismus, bei Störungen desNervensystems und

der Verdauung, als Verräther unterdrückter

und Verkünder bevorstehender Blutungen, nach
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KummerundNoth, nachüppigem und schlechtem

Leben, kurz als ein Haus überall unzähliger

menschlicher Gebrechen. Kopfschmerz beweist

also zunächst nur,daß irgendwo in der Maschine

eine Schraube nicht in Ordnung ist; des Arztes

Aufgabe besteht vor allem darin, die Fehler

quelle zu ergründen.

Manche Menschen haben Nerven wie von

Eisen, und erfahren niemals an sich selbst, wie

es thut, an Kopfschmerzen zu leiden. Die Glück

lichen! Andere hinwieder werden den Jammer

nie recht los. Oft beginnt die Plage schon in

früher Kindheit und dauert mit geringeren oder

schwereren Anfällen und zeitweisen Pausen viele

Jahre lang, bis erst das herannahende Alter

Erleichterung bringt. Der Schmerz sitzt bald

im ganzenKopf, bald mehr in der Schläfe,der

Stirn,dem Scheitel oder dem Hinterkopf. Die

Empfindungen werden vonden Kranken in der

mannigfaltigsten Art beschrieben: als Reißen,

Stechen, Bohren, Hämmern, Klopfen. Dem

Grade nach äußert sichder Schmerz in den ver

schiedensten Abstufungen, vom gelinden Einge

nommensein bis zur rasendsten Heftigkeit.

Halten wir nun eine Heerschau über einige

der am häufigsten vorkommenden Arten von

Kopfschmerz, so stoßen wir zuerst aufden

Kopfschmerz infolge von Blutüber

füllung des Gehirns. Derselbe gibt

sich meist dadurch zu erkennen,daß er bei hori

zontaler Lage, beim Bücken, bei Mahlzeiten, bei

selbst mäßigem Genuß von Kaffee, Thee und

geistigen Getränken, bei wärmerer Temperatur

und Aufenthalt in Stubenluft, wie auch bei

starken Bewegungen und Erschütterungen des

Körpers durch Husten oder Niesen zunimmt.

Beruhtdie Vollblütigkeit aufvermehrter Blut

zufuhr nach dem Gehirn, so röthet sich das

Gesicht, die Adern schlagen voll und lebhaft, die

Kranken leiden oft an Schwindel und Ohren

faufen. Entsteht sie dagegen durchStauungdes

Bluts im Schädelinhalt, also durch verhin -

derten Abfluß, z. B. bei gewissen Herz

krankheiten, beiKopf- oder andern Geschwülsten,

welche auf die großen Halsgefäße einen Druck

ausüben, oder bei Strangulation des Halses

durch enge Binden oder Kragen, so werden

KrankedieserArt eine mehr oder wenigerdunkel

rothe oder bläuliche Gesichtsfarbe zur Schau

tragen.

Umgekehrt giebt es auchzahlreiche Fälle von

Kopfweh, hervorgebrachtdurchBlutleere des

Gehirns, die meist mit allgemeiner Blutarmuth

Hand in Handgeht. Mit diesem Zustand kann

sich eine gewisse Gesichtsröthe ganzgutvertragen;

der wirkliche Blutmangelverräth sich aber bald 

durch die ungemeine Blässe der Schleimhäute,

und namentlich des Zahnfleisches. Der Kopf

schmerz der Blutleeren verschlimmert sich bei auf

rechter Stellung, bei nüchternem Magen, lindert

sich durch niedrige Kopflage und Zusichnehmen

von Nahrung. Die Blutleeren klagen bei ihrem

Kopfweh auch über Ohrensausen, Schwindel

und Schwarzsehen,ganz so wie die Vollblütigen,

zumBeweisdafür,daßverschiedene Ursachen oft

dieselbe Wirkung haben können.

Der rheumatische Kopfschmerz entsteht

durch plötzliche Abkühlung des schwitzenden

Kopfes. Er pflegt seine Wohnstätte auf der

Mittellinie der Kopfschwarte von vorn nach

hinten einzunehmen und bei Witterungswechsel

besondes empfindlichzu werden. Beiweitem die

meisten Fälle von Kopfschmerz aber wurzeln auf

dem Boden eines krankhaft gereizten Nerven

lebens, und hier tritt uns in erster Linie der

hysterische entgegen.

Die Hysterie,diese Erbplage fast aller Evas

töchter, ist einwunderlichesGemischder mannig

fachsten Leidenscenen, welche jämmtlich auf

einer krankhaften Reizbarkeit des Nervensystems

beruhen. EinwahresChamäleon,diese Hysterie!

Aufgeregtheit und tiefe Verstimmung,Lach- und

Wein-,Gähn-und Magenkrampf, Herzklopfen,

Rückenschmerzen, ins Unerträgliche gesteigerte

Empfindlichkeit und Fühllosigkeit, stilles Dulden

und laute Uebertreibung–das sind die Farben,

in denen sie schillert.

Zuden gewöhnlichsten Drangsalen der hyste

rischen Behaftung aber gehört der Kopfschmerz.

Derselbe stellt sich bald nachGemüthsbewegungen

oder Störungen von Körperfunktionen, bald

ohne jede erkennbare Veranlassung, meistMor

gens nachdem Erwachen ein. Seine Heftigkeit

steigt von Minutezu Minute. Schon dieBe

rührungdesKammes,jedes leise Geräusch, jeder

Lichtstrahl vermehrt ihn. Es ist, als ob ein

Nagelvom Scheitel ausinsGehirn sich einboh

ren, als ob der Kopf zerplatzen möchte. Der

Ortdes Schmerzes ist verschieden. Manchmal

nimmt er den ganzen Kopf, manchmal die Stirn

oder nur eine Seite des Kopfes ein. Erleich

ternd wirkt zuweilen ein aufder Höhe desAn

falls sich ereignendes Erbrechen; allmählich las

jen nun die Schmerzen nach, die Nacht bringt

etwas Schlaf und der Morgen Befreiung, mit

unter aber auch Wiederholung des trübseligen

Schauspiels.

Eine kurze Betrachtung sei hier noch dem

einfeitigen Kopfschmerz (hemicrania,

Migräne) gewidmet. Dieses oft erbliche,

nicht selten auch beiMännern auftretendeLeiden

pflegt seine Opfer schon in jungen Jahren zu

befallen, uud erst als Greise zu verlaffen, und

seinen Wohnsitz mehr aufder linken als aufder

rechten Kopfhälfte aufzuschlagen. Dem Anfall

gehen mehrere Stunden oder Tage Frösteln,

allgemeines Unbehagen, Schwindel oder Ohren

sausen voraus. Er beginnt nach Professor
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Seeligmüllers, des trefflichen Nervenarz- widerstehen ?–Eine der häufigsten Folgen der

tes, Schilderung meist „mit einem bohrenden Ueberbürdung zeigt sich in dem Schulkopf

Schmerz, welcher zunächst an einer umschriebe

nen Stelle des Kopfes, an der Stirn, Schläfe

oder in der Tiefe der Augenhöhle festsitzt, dann

aber sich immer weiter ausdehnt, bis er schließ

lich die eine Kopfseite einnimmt. Dabei steigert

sich seine Heftigkeit beständig in einem Grade,

daßdie Kranken ihre Qualen nichtgrellgenug

schildern können: als wühlten Messerklingen im

Schädel, als wäre derselbe in einen Schraubstock

gespannt, als sollte er zerspringen. Durchjede

Bewegung, jeden Sinnenreiz wird der Schmerz

erhöht. Jeder Puls wird wie ein Hammer

schlag empfunden. Es besteht vollständiger

Appetitmangel; Effen und Trinken verbieten

sich in den meisten Fällen schon durch die sehr

quälende Uebelkeit, welche in häufigen Würge

schauern sich Luft machen will.“

Die Ursache desMigräneanfalls beruht auf

wei ganz verschiedenen, ja einander entgegenge

' Krankheitszuständen im InnerndesGe

hirns: krampfhafteVerengerungundlähmungs

artige Erweiterung der Kopfgefäße. Bei der

ersteren Form ' das Gesicht blaß und

kühl, bei der zweiten geröthet und erhitzt mit

stärkerem Pulsieren der Schläfenarterien.

Haben wir in dem hysterischen einen Kopf

schmerz kennen gelernt, welcher–untergewis

sen, später noch zu erörternden Einschränkungen

–den Kranken mehr oder weniger angeboren

ist, so begegnen wir in einem andern, heutzutage

sehr verbreiteten, einem Kunstprodukt. Der

neurasthenifche, durch Nervenfchwä

chung verursachte Kopfschmerz (Kopfdruck) ist

ein Kind der modernen Kultur.

Wir leben im Zeitalter der Nervosität. Die

Welt ist wie umgewandelt. Dampfund Elek

trizität haben unseremDasein den Merkursfittig

angeheftet. Weit ab liegtdie glückliche Gemäch

lichkeit und Unbefangenheit unserer Jugend.

Ueberstürzende Hast,Früh-und Schnelllebigkeit

sind an ihre Stelle getreten. Die Jagd nach

Glück und Macht, nach Reichthum und Genuß,

die Aufregungen der Politik, derZwist undHaß

der Parteien, der aufreibende Kampfum'sDa

sein – alles zwingt uns, unsere Kräfte aufs

Aleußerste anzuspannen, raubt uns Ruhe und

erschöpft das innerste Mark.

aher die hochgradige Nervosität, zu welcher

schon die Schule den Grund legt.

Gehirn vollgepropft!

Mit welcher Stoffwechsels!

Fülle von Lernstoff wird das arme jugendliche hirnarbeiter und Stubenhocker,

Zensur, Versetzung und stimmte, reizbare, schnell ermattende, schlaf

schmerz, über den wir einem Vortrag des

trefflichen Hygienikers, Geheimrath Dr.Fin

kelinburg, nachstehende Darstellung entneh

men: „Lehrer und Aerzte kennen gleichmäßig

aus fast täglichen Beobachtungen an Schulkin

dern, Gymnasiasten, Pensionatsschülerinnen u.

f.f. jenen mitunter sehr heftigen und tiefen,

den ganzen Kopf und besonders den Scheitel

einnehmenden, häufigzum Nacken ausstrahlen

den Schmerz, mit welchem sich meist eine tiefe

Röthe desGesichts und der Augen, immer aber

eine solche der Ohren verbindet, und welcher die

daran leidenden Schüler unlustig oder bei hef

tigem Grade ganz unfähig zugeistiger Arbeit,

gemüthverstimmt und theilnahmlos macht.

äufig besteht dabei NeigungzumNasenbluten.

eden etwaigen Zweifel über die Herkunft des

eidens hebtdie konstante Beobachtung, daß ab

solutes Fernhalten vom Unterricht das beste

Heilmittel, undzu frühe Wiederaufnahme des

selben das sicherste Hervorrufungsmittel eines

Rückfalles ist.“

Wie die Hysterie eine Frauenkrankheit ist, so

erscheint die Neurasthenie vorzugsweise beim

männlichen Geschlecht, dem Theile der Mensch

heit, der „hinaus muß in's feindliche Leben“.

Unter dem Einfluß langdauernder tiefer Ge

müthsbewegungen, anhaltender Geistesanstren

gungen, namentlich Rechnungsarbeiten, nach

übertriebenenNachtwachen, schweren körperlichen

Ertravaganzen, entwickelt sich häufig ein quälen

der Zustand, dessen hervorstechendsten Sympto

me sich in einer tiefen Verstimmung und Er

schlaffung und in einem Gefühl von Betäubung

und Druck im Kopf kundgeben. Diese Men

fchen, oft die begabtesten, werden zerstreut, fah

rig, zu jeder geistigen Arbeit unfähig. Der

Kopfschmerz, an dem sie unablässig zu leiden

haben, wird oft so heftig, daß er Lebensüber

druß hervorbringt.

Ihr Bücherwürmer und Staatshämorrhoi

darier, die ihr solches lest, lernet euer künftiges

Loos fürchten, und gehet in euch. Studiert et

was mehr die grünen Blätterder Natur, und

etwas weniger die vergilbten eurer Pergamente

und Akten ! Holt euch Gesundheit in frischer

Wald- und Bergluft und vergiftet euch nicht

mit den gährenden Produkten eures eigenen

Denn der neurasthenische Ge

dieser ver

Eramen geißeln den Jünglingzu unausgesetzter und appetitlose Schwächling krankt nach dem

Tages- und Nachtarbeit, während dasMädchen englischen Arzt Lander Brunton infolge
an dictés, Klavier und Nähmaschine wie an einer sitzenden Lebensweise theils an der Re

eine Tretmühle gefesselt ist!

Frohsinn undWangenroth! Wie sollen diese

Treibhauspflanzen den Stürmen des Lebens

Dahin fliehen - sorption seiner eigenen Verdauungssäfte, wo

durch Schwefelwasserstoff,Kohlen- und Butter

jäure von der Pfortader aufgefangen und in
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den Kreislauf aufgenommen werden, theils an

der Zurückhaltung der Stoffwechselprodukte des

Gehirns und Rückenmarks, wodurchdieseswun

Uhrwerk des Gehirns ins Stocken ge

räth.

Hier sehen wir nun gleich, wie dergang und

gäbe Spruch: „Gegen Kopfschmerzen gibt's

nichts!“ ein Loch hat. Es leuchtet ein,daßwir

durch Vermeidung der Ursachen die Krankheit

wenigstens zu lindern, durch eine Diätetik des

Gehirns der Nervosität und damit dem Dämon

Kopfschmerz Zügel anzulegen im Stande sind.

Wechsel zwischen Ruhe und Arbeit, Schutz vor

Gemüthserregungen, Enthaltung von Leiden

schaften, fleißige Bewegungim Freien, mäßige,

aber nahrhafte Kost–darin besitzen wir gar

wirksame Waffen gegen die Anfälle von Kopf

schmerzen.

Schon im Elternhause muß gegen den Keim

des Uebels gekämpft werden. Eine richtige Er

ziehung, welche die Mitte hält zwischen Affen

liebe und harter Strenge, berechtigte Wünsche

thunlich erfüllt, unberechtigte mit Entschieden

heit abweist, Trotz und Eigensinn konsequent

niederdrückt, wird das Kinderherz vor der Gift

pflanze der Nervosität und ihren Früchten be

wahren. Gehorchen mußdas Kind, mußlernen

Wuth und Jähzorn zu beherrschen. Wie See

ligmüller sehr richtig darlegt, hatjeder Affekt,

der nichtgehemmt wird, Blutandrang nach dem

Gehirn und daher eine Ausdehnungder Blut

gefäße zur Folge. Wiederholen sich nun die

Affekte häufig, so kommt eszu habitueller Blut

fülle und Erweiterung der Kopfgefäße. In

gleicher Weise wirken gerade inder Jugend auch

nochgeistige Ueberanstrengung oder anderweitige

Erregungen. Wahrlich! In den Händen der

Eltern oder Lehrer ruhteine ernste,Generationen

verantwortliche Aufgabe. Eindringlicher als je

erhebt sich der Mahnruf der Aerzte gegen die

übermäßige Belastungder lernenden Jugend–

einst wird er erhört werden müssen, und der

ärztliche Schulrath in den Lehrerkonferenzen

eine wichtige Stimme führen!

Wenden wir uns nun zur Behandlung der

einzelnen Anfälle selbst, so wird, je öfter und

heftiger diese wiederkehren, der Rath eines er

fahrenen Arztes um so nothwendiger sein. Ein

gewurzelter Kopfschmerz beweist immer die Ge

genwart einer tiefen Störung in der Konstitu

tion. Zuweilen wird er durch fehlerhafte

Lebensgewohnheiten: beharrliches Gebücktsitzen

an der Nähmaschine oder am Strickstrumpf,

Mangel an freier Luft, übermäßiges Kaffee

schlürfen verschuldet, und durch Aufgeben dieser

Schädlichkeiten gemildert.

Wenn sichder Anfall meldet, wird vor allem

die Ruhe des Bettes im dunkelnZimmer aufzu

suchen, und jedes Geräusch fernzuhalten sein.

Unser alter Hausfreund, der Senf, wird, in

Form von Senfteig, -Spiritus oder -Papier

etwa zehn Minuteu lang an den Nacken ge

bracht, ein möglichstes zur Beschwichtigung des

Leidens versuchen. Nützlich erweisen sich noch:

eine Binde um den Kopf mit einem

von geriebenem Brot mit Essig und Garbe,

Koffeinpa stillen, zweistündlich eine zu neh

men, Brausepulver in etwas Wasser, eine

Taffe starken schwarzen Kaffees, kalterBald

rianthee oder -Tropfen. BeigeröthetemGe

sicht undanderenZeichen vonBlutandrangfleißig

kalte Umschläge, Einwicklungen der Füße

und Unterschenkel in Tücher mitwarmem Essig

etränkt, stündlich fünfzehn Tropfen Haller

'Sauerin einem WeinglasZuckerwasser.

Nicht scharfgenug ist gegen daseigenmächtige

Hanthieren mit der Morphiumspritze zu

warnen. Die Laienhand soll mit diesem ge

fährlichen Instrument, welches, von

nen gebraucht, schon oft die schrecklichste Zerrüt

tungdes Körpers hervorgebracht hat, gar nichts

zu thun haben.

In schweren Fällen von Kopfdruck (Neu

rasthenie) ist außer Geistesruhe und völli

ger Arbeitsausspannung eine Luftveränderung,

namentlich ein längerer Aufenthalt an der

See oder auf hohen Bergen anzurathen.

Eine rechte Haushälterin, wie sie fein foll.

Von A.

in der Gr. ReichenstraßeinderreichenHansa

stadt Hamburg,dort,wodiegroßenneben

einander gebauten soliden Kaufmanns

häufer aus vergangenen Zeiten, wie noch jetzt

eugniß geben von dem Reichthum und der

Solidität des alten hamburger Handels, war

es im Anfange diesesJahrhunderts in einem

der dortigengroßen Häuser recht stille. Eswar

Lüring.

Sonntag. Die Familie des reichen Besitzers

war mitBeginndesSommers aufihrLandgut

hinausgezogen, um entfernt von dem Geräusch

der großen Stadt das Angenehme und das Er

frischende des Landlebenszu genießen. Nurder

Kaufmann besorgte mitgewohnter Umsicht und

| Pünktlichkeit in den Tagen der Woche die Ge

schäfte der Börse und eines mit zahlreichen
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Schreibern'Comptoirs unddes manchen

Arbeiter beschä

Hof. Heute ruhte alles. Gestern Abend schon

fahren und das Haus war der alleinigenAuf

ficht der alten treubewährten Haushälterin

Anna anvertraut.

Allesim Hause zeugte vonpeinlicher Sauber

keit und Ordnung. Die obern Zimmer waren

verschlossen und die Schlüssel im sichern Ver

wahrsam. Die große weitflurige Diele mitden

Marmorfliesen belegt, ließ in keinemWinkel ein

Stäubchen entdecken und in dem kleinen Stüb

chen nebenan, dem Stübchen Anna's, herrschte

die äußerste Ordnung. Hier stand ihr sauberes

Bett, an der Seite die alterthümliche Kommode

und darauf allerlei Nippjachen, Gelegenheits

geschenke. An der Wand hing das Bild des

rlösers und noch einige andere biblische Bege

benheiten darstellend und die Silhouette ihres

Seligen. Am Fenster stand der Tisch und ein

alter Lehnstuhl, noch ein Erbstück aus alten

' von den Vorfahren der Familie stam

MEND,

Nachdengeräuschvollen der Wochekam

es der altenAnna an diesem Sonntage soganz

allein in dem großen weitläufigen Hause fast

einsam und beängstigendvor. Alleinwaskonnte

sie fürchten? Indem soliden, durch feste Thü

ren, Läden und Schlösser verwahrten Hause

konnte ihr ja keine Gefahr drohen. Dazu am

Tage die belebte Straße und des Nachts wachte

ja der gute alte Nachtwächter mit Spieß und

Knarre. Kein Wunder, daß sie sich nicht an

fechten ließ, fürchtete sie doch Gott den Herrn

und kannte den Spruch: „Der Engeldes Herrn

lagert sich um die her, so ihn fürchten und hilft

ihnen aus.“ So saß sie denn am Fenster in

ihrem Stübchen. Sie sah die Leute aus ihren

Häusern treten mit dem Gesangbuch in den

Händen umzurKirchezugehen und seufzte,daß

sie nicht unter ihnen sein könne; aber es ermu

thigte sie auch, dem Herrn zu dienen, so gut sie

könne. So nahm sie denn die alte Hauspostille

vom Bord herunter, wischte ihre Hornbrille ab

und rüstete sich, ihre Predigt zu lesen. Wie

erquickte sie das liebe Gotteswort. Da wird

man doch wieder anderszu Muthe, so ein Got

teswort hatdochKraft, meinte sie zu sich selber.

Mittlerweile kamen auchdie Kirchleute wieder

heim. Manche nickten noch freundlichder gut

müthigen Alten zum Fenster hinein, die nicht

verfehlte, die Grüße freundlich zu erwidern, ja

einer oder der andern nähern Freundin ein paar

Worte durch den offnen Fensterflügelzuzuspre

chen. Dann bereitete sie ihr bescheidenes Mit

tageffen. Ein bischen Suppe, ein bischen Fleisch

und Gemüse, mehr bedurfte sie ja nicht. Und

nachdem sie hierfür dem Geber aller gutenGa

ben herzlich Dank gesagt hatte, folgte ein halb

tigenden Packhauses hinten im stündiges Schläfchen, das sie im bequemen

Lehnstuhl abmachte.

war der Kaufherr zu seiner Familie hinausge- 

Dann folgte ein Täßchen

Kaffee, beidem sie es sich sogemüthlichalsmög

lichzu machen suchte. Aber wie langsam schli

chen ihr die Stunden desTages hin. Freilich

auf den Straßen wurde es wieder lebendig.

Viele Freunde und Nachbarn gingen in ihrem

SonntagsstaatamFenster vorbei,um amNach

mittage außerhalb den Stadtthoren etwasvon

Gottes schöner Naturzu sehen oder umFreunde

zu besuchen.

Bald aber hörte auchdieses aufund eswurde

ganz öde aufder Straße. Niemand kam sie zu

besuchen. Da griff sie wieder zu ihrer Haus

ostille, um die zweite Predigt zu lesen, wobei

'nicht "ä" werden darf, daß ihr

einige Male dabei der Schlaf kam und sie zu

ihrem eigenen Verdruß einnickte, denn eswar

ein warmer Sommertag und das Haus ander

Sonnenseite.

So war es endlichgegen sechs Uhr geworden.

Da hörte sie plötzlich ein Rollen vor der Haus

thüre und gleich darauf ein starkes Klopfen.

Vorsichtig öffnete Anna dasFenster und so sah

sie vier Männer mit einem Handwagen und

auf selten einen großen Ballen inLeinwand

genäht.

„Wir haben diesen Ballen hier abzuliefern,“

sagte der eine der Männerzu der Anna.

„Ach, du liebe Zeit, das Packhaus ist ja des

Sonntagsgeschlossen und keiner der Arbeiter ist

bei der Hand,“ antwortete diese.

„Wir können ja den Ballen aufdie Hausdiele

hinstellen, bis die Arbeiter kommen.

Es ist Tabak darin und die Sache ist wichtig,“

antwortete wieder der Mann.

Da schloß denn Anna die gewichtige Haus

thüre aufunddie vierMänner trugen vorsichtig

den Ballen herein und setzten ihn aufdem Flur

an die Wand, gerade der Thüre des Stübchens

gegenüber. Der Sprecher gab derAnna den

Frachtbrief und empfahl sich. Gerne hätte

Anna noch ein wenig mitden Männern sich un

terhalten vom Wetter oder von dies oder jenes,

denn die Langeweilewargarzu drückend. Allein

die Männer erklärten, sie hätten keine Zeit, sie

müßten noch aufsSchiffzurück,dasinder Nacht

noch ausdem Hafen wolle. So fiel die schwere

:wieder ins Schloß und Alles war so

till wie vorhin. Nur Anna konnte sich eines

unheimlichen Gefühls nicht erwehren. Die Be

vom Morgen kam ihr wieder, sie

wußte selber nicht warum. Sie dachte an die

Männer, sie fah nach dem Ballen; sie konnte

nichts Verdächtiges entdecken und dochwollte das

unheimliche Gefühl nicht schwinden. „Man ist

auch so ganz allein hier, darum kommt das,“

sagte sie zu sich selber.
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So war der Abend gekommen. Die Straße

belebte sich aufs Neue mit den von ihren Aus

flügen zurücklehrenden Spaziergängern, die wie

der ihre Wohnungen aufsuchten. Da kann noch,

wie gerufen, eine alte Freundin, die in einem

entfernten Theil der Stadt wohnte und die sie

lange nicht gesehen hatte. Das war der alten

Anna so recht gelegen. Da gab es so vielzu

erzählen, Altesund Neues. Vor allem ausder

guten alten Zeitder vergangenen Tage und von

vielen alten Freunden undBekannten, von denen

schon manche daheim waren bei dem Herrn,

gleich wie ihr Seliger. Auch von den herein

brechenden bösenZeiten undMenschen wurdege

sprochen, wobei mancher Stoßseufzer mitunter

lief. Die gute Freundin mußte absolut den

Abendthee mittrinken, obwohldiese erklärte,keine

Zeitzu haben und heim müsse.

Endlich mahntedie Knarre desNachtwächters,

dessen rauhe Stimme rief: „De Klock het

tein schlagen, tein istde Klock.“ „Ach ja, es ist

schon zehn Uhr,nun muß ich aber fort,“ erklärte

jetzt die Freundin mitEntschiedenheit. Noch ein

paar Worte zum Schluß,denn ohne diese geht

das Abschiednehmen unter zwei Freundinnen

nicht ab, und abermals ein paar Worte unter

der Hausthüre und der Besuch eilte die Straße

hinunter,währendAnna sorgsamdie Hausthüre

schloß unddie schwerenNachtriegel vorschob, auch

die Fensterläden befestigte, um vor bösen Men

schen ganz sicher zu sein.

Aber unbegreiflicher Weise,das beängstigende

Gefühl, das unter dem traulichen Besuch ganz

vergessen war, kehrte sofort, nachdem dieFreun

din sich entfernt hatte, wieder. Horch! hörte sie

nicht von der Diele her sich etwas regen? Aber

nein, Alles war stille, ganz stille, nur die alte

Wanduhr machte ihr lautes Tick Tack. Es

mußte nichts als ihre Einbildung gewesen sein.

So las Anna denn ihren Abendsegen und be

fahl sich mit besonderer Inbrunst dem Hüter

Israels, der nicht schlummert und nicht schläft.

Dann zündete sie ihr Nachtlämpchen an, stellte

den grünen Lichtschirm davor, damitder Schein

nicht den Schlaf störe, und legte sich ins Bett.

Da es sommerschwül war, ließ sie die Stuben

thüre offen und konnte so beständig den aufder

Diele stehenden Ballen sehen. Sie konnte gar

nicht den Schlaf finden, stets mußte sie mitden

Augen nach dem Ballen sehen und ihre Be- 

ängstigung nahmzu. Dann hörte sie vom nahen

(Satharinenkirchthurm es elf Uhr schlagen und

gleichdaraufwieder des Nachtwächters Stimme

und Knarre,zugleich auch seinen schweren Tritt

dem Hause vorbei. Des Wächters Nähe be

ruhigte sie in etwas und endlich schloß sie die

AugenzumSchlummer. Aber schondie Thurm

schläge der Mitternachtsstunde weckten sie wieder

aus beängstigenden Traume.

Mitdem Schlafen war es jetzt vorbei. Sie

mochte noch ein Viertelstündchen gelegen haben,

da hörte sie deutlich von der Diele her, ausdem

Ballen kommend, ein Geräusch. Mit starren,

weit offenen Augen sah sie nach dem Ballen.–

Waswar das?–Sie sah und hörte, wie ein

blankes, scharfes Messer von innen des Ballens

die Leinwand durchfuhr und dieselbe rasch zer

schneidend, entstieg demBallen leise und behend,

schneller als es sich erzählen läßt, ein baum

langer, wildblickender Mensch. Instinktmäßig

schloßAnna ihre Augen, ein guter Gedanke gab

ihr ein, tiefen '' zu simulieren, während sie

in ihrem Herzen in diesen schrecklichen Augen

blicken den Herrn umHülfe anrief. Sie hörte,

wie der furchtbare Mensch sich ihrem Bette

nahete, sie fühlte seinen Athem, als sich derselbe

über sie beugte, um ihren Schlafzu prüfen und

endlichgar mit der Spitze eines Meffers ihren

Hals berührte. Bei der geringsten Bewegung

hätte er sie unfehlbar erwürgt. AberGott gab

ihr Festigkeit, nicht zu zucken und zugleich ihm

es in das Gewissen, ihrer zu schonen. Gottes

Engel wehrete seiner Hand. Er trat wieder

vom Bette ab, zündete sich eine Diebslaterne an

und fing an, die Räume desHauseszu unter

suchen. Seinen Diebeswerkzeugen widerstand

kein Schloß. Ergingin dasComptoir und in

die oberen Zimmer und trug leise und behend

was ihm werthdäuchte aufdie Diele zusammen.

Dann öffnete er vorsichtig die Hausthüre und

in derselben stehend, gab er mit einem durch

dringenden Pfiff seinen Raubgenossen draußen

das verabredete Zeichen.

Annawar ihm immer mitdenAugengefolgt.

Als er in der Hausthüre stand, kam ihr ein ent

schlossener Gedanke. Mitdem Muthe der Ver

zweiflung sprang sie leise aus dem Bette und

mit Aufbietung aller ihrer Kraft den nichts

ahnenden Mann in den Rücken stoßend, stürzte

er die Haustreppe hinab aufdie Straße. Im

selben Augenblick schlug sie die Hausthüre zu,

schloß und riegelte und flog mit Windeseile die

Treppe hinauf in die erste Etage. Dort riß sie

einen Fensterflügel aufund schrie durchdringend

um Hülfe,die auch alsbald inGestaltderNacht

wache erschien.

Wer erstauntnichtüberdenMuthdieserFrau,

dieser Haushüterin wie sie sein soll? Gottes

fürchtig, treu, klug und entschlossen. Welcher

Gläubige aber erkennt nichtauch lobend die Hand

des Herrn und seiner heil'gen Engel Wacht!

Wohl dem, der sich unter seinen Schirm stellt,

der mußwohlbewahret bleiben.
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Fleisch und Geist nach dem Sprachgebrauch der heiligen Schrift.

Von F. L. Nagler.

edem aufmerksamen Bibelleser ist es schon

aufgefallen,daßdie Ausdrücke Fleisch

und Geist nicht immer in einem und

demselben Sinne in der heiligen Schrift

gebraucht werden.

Wir betrachten zuerst die verschiedenen Be

deutungen des AusdruckesFleifch.

Erstens bezeichnet Fleisch im biblischen

Sprachgebrauch den weichen Theil am

menschlichen und thierischen Körper. Schrift

stellen: „Und nahm seiner Rippen eine und

schloßdie Stättezu mitFleisch,“ 1.Mose2,21;

„Es ist besser, du effest kein Fleisch, daran sich

dein Bruder stößt oder ärgert,“Röm. 14, 21.

Zweitens die Schrift mitFleisch

die gejammteKreatur Gottes auf Erden,

Menschen und Thiere. Schriftstellen: „Und

das waren Männlein und Fräulein von allerlei

1.Mose7, 16; „Du bist ein Gottder

eister allesFleisches.“4Mose 16,22;„Allerlei

Thier, das beidir ist, von allerlei Fleisch,“ 1

Mose8, 17.

Drittens bezeichnet die Schrift mitFleisch

die Menschen oder die Menschheit

überhaupt. Schriftstellen: „Denn alles Fleisch

hatte einen Weg verderbet auf Erden,“ 1Mose

6, 12; „Und nachdiesem will ich meinen Geist

ausgießen über allesFleisch,“Joel3, 1;„Denn

alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit

der Menschen wie des GrasesBlume,“ 1Petri

1,24; „Dennwir haben nicht mitFleisch und

Blut zu kämpfen, sondern“ u. f.w., Epheser

6, 12.

Viertens bezeichnetdie Schrift mit Fleisch

den menschlichen Körper, und mit dem

Ausdruck „im Fleisch“ das irdische Leben,

dasLeben im Leibe. Schriftstellen: „Und auf

daßich mich nichtder hohen Offenbarung über

hebe, ist mir gegeben ein Pfahl in's Fleisch,“ 2

Kor. 12,7; „Und ist getödtet nachdem Fleisch,

aber lebendiggemacht nachdemGeist,“ 1. Petri

3, 18; „Sintemal aber imFleisch leben, dienet

mehr Frucht zu schaffen,“Phil. 1,22; „Denn

was ich jetzt lebe im Fleisch,“Gal.2,20.

Fünftens bezeichnet die Schrift mitFleisch

die leibliche Verwandtschaft, die sogenannte

Blutsverwandtschaft. Schriftstellen:„Da sprach

Laban: wohlan, du bist mein Bein und mein

Fleisch,“ 1. Mose 29, 14; „Von einem Sohne,

der geboren ist von dem Samen Davids nach

dem Fleisch, und kräftiglich erwiesen ein Sohn

Gottes nach dem Geist,“ Römer 1,3; „Ob ich

möchte die, so mein Fleisch sind, zum Eifern

reizen, und ihrer etliche selig machen,“ Römer

11, 14.

Sechstens bezeichnetdieSchriftmitFleisch

die ganze menschliche Natur und Art,

wie sie sich nach demFall und durch den

selben offenbart, undzwar 1) in Bezugaufihre

Untüchtigkeit, Schwachheit undHin

fälligkeit; 2) in Bezug auf ihre Kurz

fichtigkeit, Thorheit und Verblen

dung; 3) in Bezugaufihre Sündhaftig

keit,AbgeneigtheitvomGuten, ihren

Widerstreitgegen Gott und ein Gesetz, wie

es sich offenbartin WortundGewissen.–Hier

einige Schriftstellen, in denen Fleisch den ge

fallenen Zustand desMenschen bezeichnet, hin

sichtlich seiner Schwachheit und Hinfälligkeit:

„Verflucht istderMann, der sich aufMenschen

verläßt und hält Fleischfür seinen Arm,“ Jer.

17,5; „Der Geist ist willig, aberdasFleisch ist

schwach,“Matth.26,41. Hierher müssen wir

auchzählen: „DasWortwardFleisch,“Joh.1,

14; „Nun aber hat er euch versöhnet mitdem

Leibe einesFleisches,“ Col. 1, 22; „Gott ist

geoffenbaret imFleisch,“1 Tim.3, 16; „Jesus

Christus ist in dasFleisch gekommen,“ 1 Joh.

4, 2.– Hier einige Schriftstellen, in denen

Fleisch (oder Fleisch undBlut) den gefallenen

Zustand desMenschen bezeichnet hinsichtlich sei

ner Kurzsichtigkeit und Verblendung: „Denn

Fleisch und Blut hatdirdas nicht geoffenbaret,

sondern mein Vater im Himmel,“ Matth. 16,

17; „Ihr richtet nach dem Fleisch; ich richte

Niemand,“ Joh.8, 15; „Alsobald fuhr ich zu

und besprach mich nichtdarüber mit Fleisch und

Blut,“ Gal. 1, 16.–Hier einige Schriftstel

len, in denen Fleischden gefallenen Zustand des

Menschen bezeichnet, hinsichtlich seiner Abge

neigtheit vom Guten und feines Widerstrebens

gegen Gott und fein Gebot : „Die Menschen

wollen sich meinenGeist nichtmehr strafen lassen,

denn sie sind Fleisch,“1. Mose 6,3; „Wasvom

Fleisch geboren wird, das ist Fleisch,“ Joh.3,

6; „Denn ich weiß,daß in mir, das ist in mei

nem Fleisch wohnet nichts Gutes,“ Röm.7, 18;

„Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern

nachdem Geist,“Röm.8, 1; „Und fandte seinen

Sohn in der Gestalt des jündlichen Fleisches.“

Röm.8,3; und noch viele andere paulinische

Schriftstellen. Hierher gehört auch: „Fleisch

und Blut können das Reich Gottes nicht erer

ben,“ 1. Kor. 15, 50.

Betrachten wir nun das Wort Ge ist nach

dem Sprachgebrauchder heiligen Schrift. Auch

hier werden wir eine sechsfache Bedeutung

finden.

Erstens bezeichnet die heilige Schrift mit

dem Ausdruck Geist gewisse persönliche

31
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Wefen, d. h. solche Wesen,die ein Selbstbe

wußtsein haben und mit einem Erkenntniß-,

Gefühls- und Willensvermögenausgerüstet sind.

Die Schrift kennt sechs Klaffen solcher Wesen:

1) Gott, der Schöpfer Himmelsund der Erde,

ohne Rücksicht auf die Lehre von der Dreieinig

keit. Schriftstelle: „Gott ist ein Geist,“ Joh.

4, 24. 2) Der GeistGottes oder der hei

lige Geist, auch der Geist der Wahrheitge

nannt, die sogenannte dritte Person der Gott

heit. Schriftstellen: „DerGeistGottes schwebete

aufdem Wasser,“ 1Mof. 1,2; „Die Menschen

wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen

physische Lebenstraft, sowohl desMen

fchen als der Thiere, weil diese nur im Geiste

Gottes ihre eigentliche Quelle oder erste Ursache

haben kann. Schriftstellen: „Das ging alles

zu Noah in den Kasten, von allem Fleisch, da

ein lebendiger Geist innen war,“ 1 Mof.7, 15;

„Ach Gott, der du bist ein Gott der Geister alles

Fleisches,“ 4Moj. 16,22; „Und da er gegessen

hatte, kam ein Geist wieder zu ihm,“ 1 Sam.

30, 12; „Denn die Pfeile des Allmächtigen

stecken in mir, derselbenGrimm läuft aus mei

nem Geist,“ Hiob6,4.

Viertens bezeichnet Geist oft eine Auto

lassen,“ 1 Mo. 6,3; „Wenn aber jener, der rität, Würde, Gabe, besonders Pro

Geistder Wahrheitkommenwird,“Joh.16,13. phetengabe. Schriftstellen: „So will ich

3) Von Gott er schaffene Engel-|deines Geistes,der aufdir ist, nehmen, und auf

wesen. Schriftstelle: „Sind sie nicht allzu- sie legen.“ „Da kamder Herr hernieder in der

mal dienstbare Geister,“Hebr.1,14. 4)Ge- Wolke, und nahmdes Geistes,der aufihmwar,

fallene Engelwerfen, der Teufel, die - und legte ihn aufdie siebenzigältesten Männer,“

Dämonen. Schriftstelle: „Und er rief seine 12 4Mo. 11, 17.25; „DerGeist Elias ruhet auf

Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die Elisa,“ 2 Kön. 2, 15; „Und die Geister der

unsaubern Geister,“ Matth. 10, 1. 5) Der | Propheten sind den Propheten unterthan,“

Menschengeist, das höchste Prinzip im | 1 Kor. 14,32.

Menschen, der Gotteshauch, der Sitz seines | FünftensbezeichnetGeist oder „im Geiste“

Selbstbewußtseins. Schriftstellen: „Mein Geist die geistige oder geistliche, über-

muß forschen,“ Pj. 77, 7; „Derselbige Geist finnliche Art und Weise einer Be

giebt Zeugniß unserm Geist, daß wir Gottes gebenheit oderSache imGegensatz zur leiblichen,

Kinder sind,“ Röm. 8, 16; „Denn welcher sinnlichen Art und Weise. Schriftstellen: „Im

Mensch weiß, was im Menschen ist, ohne den Geist und Kraft Elias,“ Luk. 1, 17; „Ich im

GeistdesMenschen,derinihm ist,“1.Kor.2,11. Geistegebunden,“Aptg.20,22; „Alsobald

6) Der abgeschiedene Menschengeist. | ich im Geist,“ Offenb.4,2; „Und er brachte

Schriftstellen: „Sie erschracken aber und fürch

teten sich, meineten, sie sähen einen Geist,“Luk.

24,37u.V.39; „Ein Geist hat nicht Fleisch

und Bein;“ „Der Geist geht zu Gott, der ihn

gegeben hat,“ Pred. 12,7; „In demselben ist

er auch hingegangen und hat geprediget den

Geistern im Gefängniß,“ 1 Petr. 3, 19;

„Geister der vollkommenen Gerechten,“ Hebr.

12, 23.

Zweitens bezeichnetGeist oftdie wirken-

den Kräfte der Gottheit in der Welt

und im Menschen, in ihrer Gesammtheit wohl

gleichbedeutend mitGeistGottes oder heil.Geist.

Schriftstellen: „Und von den sieben Geistern,

die da sind vor einem Stuhl,“ Offenb. 1,4;

auch „Die sieben Augen Gottes“ genannt, die

dasganze Landdurchziehen, Sach.3,9; 4, 10;

Offenb.5,6. : :gehörenwohl auchSchrift

stellen, wie diese: „Aufwelchem wird ruhen der

Geistdes Herrn,der Geistder Weisheit und des

Verstandes,derGeistdesRaths und der Stärke,

der Geist der Erkenntniß und der Furcht des

Herrn,“ Jef. 11,2; „Und sollst reden mitAllen,

die eines weißen Herzens sind, die ich mit dem

Geistder Weisheit erfüllet habe,“2Mof.28,3;

„Josua aber ward erfüllet mit dem Geist der

Weisheit,“ 5Moj. 34,9.

Drittens bezeichnet Geist oft die einfache

michim Geist in die Wüste,“ Offenb. 17,3.

Sechstens bezeichnet Geist im biblischen

Sprachgebrauche die Charakteristik, Ge

finnung oder innereLebensrichtung

des

eine gute, eine vom Geiste Gottes be

wirkte ist. Hierher gehören Schriftstellen,wie

die folgenden: „Aber meinen Knecht Kaleb,

darumdaßein anderer Geist in ihm ist,“4Mof.

14,24; „Und will euch ein einträchtig Herz und

einen neuen Geist in euch geben,“ Hes. 11, 19;

„Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist

empfangen, sondern ihr habt einen kindlichen

Geist empfangen,“Röm.8, 15; „Erneuet euch

im Geist eures Gemüths,“ Ephes.4,23; „Das

Fleisch gelüftet wider den Geist, undden Geist

wider dasFleisch,“Gal.5, 17.

In Bezug aufdie beiden letzten Punkte (die

Sechstens), sowohl dessen, was ich über den

biblischen Sprachgebrauch von Fleisch, als

auch dessen, was ich über Geist sagte, nämlich

Fleisch als Ausdruck des gefallenen Zustandes

des Menschen, und Geist als Ausdruck der

inneren, guten, durch Gottes Geist bewirkten

Lebensrichtung, möchte ich noch einige kurze Be

merkungen hinzufügen.

Fleisch und Geist bilden in diesem Sinne

durchweg einen Gegensatz. Fleisch ist das
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Aleußere, Weltliche; Geist dasInnere,

Göttliche. Fleisch istdas Schwache,Ver

Geist das Starke, Blei

ende. Fleisch istdas Sündhaft-Mensch

liche; Geist das Göttlich-Gute. Mit

einem Wort: Fleisch ist der alte Mensch,

der alte Adam mit allen seinen jündhaften

Neigungen und bösen Lüsten; Geist ist der

nach dem Eben

bilde des Sohnes Gottes.

Daßdie innere, gute, göttliche Lebensrichtung

im Menschen Geist genannt wird, hat nichts

': für uns, wenn wir bedenken, daß

Geist überhaupt das Höchste im Wesen des

Menschen bezeichnet, und daß alles Gute und

Göttliche im Menschen durchdie Wirkungen des

GeistesGottes hervorgerufen werden.Aber

warum wird das Entgegengesetzte, das Sünd

hafte im Menschen,Fleisch genannt? Deutet

dieses vielleicht an, daß das Uebel, die Sünde

ihren Ursprung und Sitz in der Sinnlich

keit, im Fleische hat? Nichts ist unpaulini

und unbiblischer als diese Auffassung.

enn die Schrift von besonderen Lüsten des

Fleisches redet (1 Petr.3,21; 2.Petr.2, 10;

1 Joh.2, 16), da meint sie Hurerei, Unreinig

keit u.f.w.; aber der Ausdruck Fleisch hat in

diesen Stellen auch keine solch umfassendeBe

deutung, als in den sogenannten paulinischen.

Dieses läßt sich zur Genüge erweisen aus der

inhaltreichen Stelle Gal.5, 19ff.: „Offenbar

find aber die Werke des Fleisches, als da sind

Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Ab

götterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid,

F" Zank, Zwietracht, Rotten, Haß,Mord,

aufen, Freffen und dergleichen.“ Hier nennt

der Apostel allerdingsdie sogenannten Fleisches

fünden alsWerke desFleisches; aber er nennt

als Werke des Fleisches auch Zauberei,

eindfchaft, Neid, Zorn, H a 3,

wietracht, welche gewiß keine sogenannten

leischessünden sind.

Fleisch bezeichnet beidem Menschen dasin die

Erfcheinung Tretende, das Aleußere;

was er thut,das thut er–der Mensch, der

anze Mensch–im Fleische. Auch zeigen

feine Sünden,die verkehrte Willensrichtung

feines Geistes, nirgends so deutlich, als an sei

nem Fleische; und deshalb wird Fleisch von der

ersten Stelle, 1Mof.6,3: „Die Menschen sind

Fleisch,“ biszur letzten paulinischen Stelle, wo

es in diesem Sinne gebrauchtwird, figürlich

als Bezeichnung seines Totalzu-

standes, wie ihn der Sündenfall

hervorgerufen hat, gebraucht.

Aus dem soweit Gejagten ist deutlich zu er

fehen, was der Apostel unter „fleischlich“ und

unter„geistlich gesinnet fein“ meint. „Denn die

da fleischlich sind,die sind fleischlich gesinnet; die

aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnet.

Aber fleischlich gesinnet ein ist der Tod; und

geistlich gefinnetfein ist Leben und Friede. Denn

fleischlich gesinnet sein ist eine Feindschaft wider

Gott; intemal esdem GesetzGottes nicht unter

than ist,denn es vermag esauch nicht. Die aber

fleischlich sind, mögenGott nicht gefallen. Ihr

aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, ja

anders Gottes Geist in euch wohnet. Wer aber

Christi Geist nicht hat,der ist nicht sein.“ Röm.

8,5ff. Der unwiedergeborene Mensch hat eine

fleischliche Gesinnung, ein Geistesleben, sein

Sinnen und Trachten ist aufdasZeitliche,Ver

gängliche und Sündhafte gerichtet. Wenn der

Mensch aber Buße thut, d. h. eine Verdorben

heit erkennt,die Sünde laffen will undanJesum

Christum glaubt, so wird er wiedergeboren,

d. h.GottesGeist theilt ihm eine neue Lebens

kraft mit,diese nimmtBesitz von einem Herzen,

dem geistigen Centrum eines ganzen Wesens,

und es entsteht in ihm eine geistlicheGesinnung,

er wird, wie man spricht, ein neuer Mensch.

Durch die Wiedergeburt wird der alte Adam,

der alte Mensch (wenn ich den Ausdruck ge

brauchen darf) tödtlich verwundet– nicht ge

tödtet. Trotzdem der Mensch nun nicht mehr

fleischlich, sondern geistlich gesinnet ist, so wird

sich die fleischliche Gesinnung doch hie und da

wieder in ihm regen; ja sie mag, wenn der

Mensch nichtwachend und betend ist, wieder zur

Herrschaft gelangen. Es ist die erhabene Auf

gabe jedes Christen, dieses fleischliche Wesen

mehr und mehr in den Tod zu bringen; das

Geistliche soll sein ganzes Wesen und Leben in

Besitz nehmen, er soll durch und durchgeheiligt

werden. Auf welche Weise, wann und bis zu

welchem Grade dieses indiesem Leben geschehen

soll,das sind Fragen,aufdie ich hier nicht näher

eingehen kann.

Warum lesen wir: „DasWortwardFleisch;

Gott geoffenbaret im Fleisch?“ Dieses will

mehr sagen als, das Wort ward Mensch, Gott

geoffenbaret im Menschen ' der Menschen

natur), wie es sehr oft aufgefaßt wird; es will

sagen: Der Sohn Gottes nahm die menschliche

Daseinsweise an, nicht wie die Adam vor dem

Sündenfalle hatte, nicht wie sie wäre, wenn der

Mensch nicht gesündigt hätte, sondern wie sie

durch den Fall wurde und in der jündigen

Menschheit ist. Christusnahm nichtdieKönigs

gestalt des ungefallenen, sondern die „Knechts

gestalt“ des gefallenen Menschen an; er

kam, wie der Apostel so bedeutungsvoll sagt

(Röm.8,3),inder „Gestaltdes jündlichen

Fleisches;“ er that dieses und mußte dieses

thun, um uns aus eben diesem Zustande

heraus zu erlösen.
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Gedanken und Chatsachen über die vierte Internationale*)

Wonntagschul-Convention.

Editor.

iererlei hatdie im Juni1884 in Louisville,

Ky.,tagendeInternationaleSonntagsschul

Convention klar vorAugen gestellt.

I.

Die große Macht, welche dasChristenthum

namentlich in unserem Lande und in den von

England regierten Gebieten, sowie beziehungs

weise auch in der ganzen Welt ausübt. Da so

zu sprechen, ein einzigFachder christlichen Thä

tigkeit und dazu noch eines, welches von vielen

Menschenkindern für ein so recht„kleines“ange

schaut wird, Männer und Frauen aus aller

Welt Ende, aus allen Ständen und aus allen

kirchlichen Gemeinschaften zu Tausendenzusam

menführt, und diese aus 1100Delegaten beste

hende Massen-Convention ein Werk der christ

lichen Kirche repräsentiert,zu welchem 14 Mill.

Seelen gehören, so nehmen sich die Faseleien

des Ingersoll und anderer Verneinungsapostel

über den nahen Untergang des Christenthums

doch recht lächerlich aus. Ebenso wird das

Winseln vieler Christen über den Verfall der

Kirche zu Schanden. Freilich sind es der Ur

fachen zum Klagen und Wimmern gar viele

und eswill manchmal scheinen, als obder Herr

fein Volk verlaffen habe und die Gottlosigkeit

die Obhand bekommen würde. Aber die andere

Seite des Reich-Gottes-Bildes darf ebenfalls

nie außer Achtgelaffen werden, und wie gefähr

licher Dusel entsteht, so man alles nur mit ro

fenfarbiger Brille beschaut, so entsteht auch läh

mende Schwarzseherei, wenn man immer nur

das Elend und die Gottlosigkeit der Welt in

hoffnungslosem Anstarren beguckt. Der Kampf

mit Sünde und Gottesleugnung ist einKampf

auf Tod und Leben, in welchem die Kirche schon

viele Wunden erhalten hat und noch erhalten

wird,– aber wir haben keine Ursache muthlos

und seufzend in der Ecke zu sitzen wie die Juden

an den Wassern Babels, sondern dürfen schau

en,daßJehovah noch in einer Stadt ist.

II.

Die Einigkeit im Geist unter den Jüngern

des Herrn ist heutzutage nicht bloß eine schöne

Theorie, sondern That undWahrheit–haupt

sachlich unter denen englischer Zunge. Vor 25

oder30Jahren, als verschiedeneKirchengemein

schaften anfingen, sich einander zu nähern, war

*) Inter bedeutetzwischen; international so viel als

von den verschiedenen Völkern unterstützt, besucht und

befürwortet.

dies noch anders. Damals schrieb man auf's

Papier recht schöne Allianz-Redensarten, miß

traute sich jedoch gegenseitig auf praktischem Le

bensgebiete. Wie istdoch hierin alles ganzan

ders geworden, und wie hat diese Zusammen

kunft der Sonntagsschul-Arbeiter wiederum be

wiesen, daß trotz allen Unterschieden das Wort

des Herrn dennoch wahr werden kann: Auf

daß sie alle Einsfeien !

Ernste Presbyterianer, evangelisch-gesinnte

Episkopale, fromme lutherische Leute, standhafte

Reformierte, taufgesinnte Baptisten, feurigeMe

thodisten und mancherlei andere Unterabtheilun

gen der christlichen Kirche tagten hier in der

brüderlichsten Vereinigung, beriethen sich über

gemeinschaftlichauszuführendePläne, übereinen

für die Gesammtheit gültigen Lektionsplan c.

und sprachen in solch ächtem Geiste christlicher

Union, daß es einfach unmöglich warzu erra

then, zu welchem Fähnlein der oder ein anderer

Rednergehörte,wenn man es nichtzuvorwußte.

Sozum Beispiel will ich zum Vergnügen mei

ner Leser mittheilen, daß ich zur Abwechslung

bei diesen Delegaten auch einmal eine Zeitlang

für einen „Evangelischen Lutheraner“galt.

Die noch lebenden Ritter von der Streittheo

logie werden zwar solche einmüthige Tagsatzung

der christlichen Heeresabtheilungen den Gräuel

der Verwüstung nennen. Der Jünger des

Herrn, dem das Gebotder Liebe und Duldung

über die Streittheologie geht, erkennt dagegen

in solch lieblichem Beisammensein ein Zeichen,

daß unser Herr JesusChristus am Wirken ist.

Wenn das Sonntagsschulwesen nichts anderes

vollbracht haben würde, als daß es einen Beitrag

zu dieser Einigkeit im Geiste geliefert hat, so

wäre dies an undfür sich schon ein großes Werk.

III.

Das Gedeihen des Sonntagsschulwesens ist

geradezu ein erstaunliches. Seit 1881 betrug

der Zuwachs in derganzen Sonntagsschul-Welt

über 1 Millionen. Diese Zahl zeigt den

Reingewinn an, denn wenn zu berechnen

wäre, wie viele Schüler und Arbeiter in 3Jah

ren aus dem großen Sonntagschulheer hinüber

in die Ewigkeit gehen, so würde sich der Ge

jammtgewinn an Zahl noch viel höher stellen.

Um unsern Lesern einen Ueberblick über die

Großartigkeitdes Sonntagsschul-Wesens zu ge

ben, fügen wir einige statistische Tabellen ein,

welche mancherleizu denken geben, und Jedem

früher oder später nützlich werden können.
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a) Gefammt-Sonntagschul-Statistik.

G ( N 3.

E
–

=

Mord-Amerika.

Ver. Staaten... ...]|87,730 6,820,835/ 932,283| 7,753,118

Canada ... - 340,170) 41,712| 381,882

Neufundland. 16,160 1,200 17,360

Andere Gegenden. 600 25,000 2,500 27,500

Europa.

Enaland und Wales 3,800,000| 422,222 4,222,222

- - - - - - | 494,533| 47,972| 542,505
rland. | 320 920 30175 351,095

orwegen. 65,000 5,600 70,600
weden. 150,000| 15,000| 165,000

Dänemark. - ----- 45,000 4,000 49 000

Deutschland. 2,000 200.000 10000/ 210,000
olland. 1,000 100,000 3,000| 103,000

elgien. 50 1,100 112 1,212
Frankrei 1,080 45,000 4,500 49,500

Schweiz. 776 76,260 5,320 81,580

Italien: 150 10,000 600 10,600

Spanien 100 8,000 400 8,400

ortugal. 30 2,000 100 2,100

icht in Obigen gezählt...[...] 15,000 1,000 16,000

Asien.

Perfien.……………. 68 3,000 272 2,372

Andere Gegenden. --- ---- - - 35,000 1,500 36,500

Afrika. 158,745 8,355| 167,100

Süd-Amerika. [... 150,000 3,000 153,000

Oceanien.

Australien… 1,300, 100,000 12,000 112,000

Tasmania. -- - ----- --- -| 11.800 1,200 13,000

Neu Seeland." 300 30.000 3,000 35,000

Sandwich Inf 15,000 1,300 16,300

Andere Gegenden 25,000 1,500 26,500

… 13,063,523 1,559,823 14,623,346

b) Wie viele Prozente der Bevölke

rung in den Sonntag schulen.

Ver. Staaten.

Connecticut.… Rhode Island.… 14

Maryland. - 24 - Maine.… … 1334

Nebraska. . 24 - Wisconsin.

Distrikt Columbia. 244 Massachusetts 13%

Minnesota.nunivlvania.

0

20 Missouri

20 Florida 11
Ohio. - 20 - Louisiana

. 20 - Dakota Ter 10%

20 10

20 Süd Carolina. 10

ia 19 %- Arkansas... 9

Indiana. 184 Oregon.…

ansas. 184 Wyoming Terr. 6

linois. … 18% California.

neffee. 18 %- Indian Terr

Michigan 18 ashington T
Texas - Nevada…

New Ha 17 Terr 42

North Carolina 16- Montana Terr.

Kentucky… 15 Arizona Terr. - 3

Delaware … 14 - Utah Terr… 3.

Alabama.……14 New Mexico. 1%

Britisch-Amer. Provinzen.

Ontario........................................... 19%|Prince Edward Inseln. 9

Neufundland.. .. 11 | Neu Brunswick. . "7

Nova Scotia. .............................. 935|Quebec ........................................

c) Vergleichende Sonntag schul-Stati

stik der Städte in den Ver. Staaten,

welche 100.000 Einwohner und

darüber zählen.

(FN | Mitglieder. 3 |S

= 

S - 5 E

: : S.

- 5

1.New York (Stadt) 356 88237 12.000/100-237|1,206,299 8%

2.Philadelphia… 555155348 15363|170,711| 847,17o20

3.Brooklyn 9,271| 95,0511 566,6631634

4. Chicago 6,024| 72,236 503,18514

5.Boston. --- | 3,514| 34,989 362,889 9

6.St.Louis. 123 23,063 | 22:42 | 25,305 360.518 734

7.Baltimore. 240 62,708 | 5,908| 68616 332,31320

8. Cincinnati. … 142 32,150 | 2,686| 34,836
9.San Francisco.| 75 11,316 | 1,247| 12,536 233,959
10.New Orleans. 77 7,278 | 924| 8,202 216,090 4

11. Cleveland. 77 22,000 | 2,283 24,2831 160,14620

12.Buffalo 84 20333 | 1,780 22,113 155,134144
13.Washing 15533,446 | 3,100 36,546| 159,871/23

14.Newark 72,18,534 | 1,855 20,389| 136,508143
15.Louisville. 102 12,000 | 1,440| 13,440 123,75810

16. Jersey City.| 68 15,437 | 1,745 17,182 12072214

17. Detroit.................| 65| 15,632 | 1,784| 17,416 116,34015

Canada.

Montreal.… … 10,642 | 1,080| 11,722 140,747| 8

Ueber die Statistik der deutschen Sonntag

schulen unseres Landes habe ich kürzlich noch

genauere Nachrichten erhalten als die in der

letzten Nummer mitgetheilten und beziffert sich

die ganzeZahl der deutschen Sonntagsschüler auf

500.000 bis 600.000, und die der deutschen

Sonntagsschullehrer in den Ver. Staaten auf

50.000 bis 60.000. Diese Angabe ist deshalb

eine nicht bestimmte und genaue, weil sich in

vielen Kirchengemeinschaften nicht blosdeutsch

redende und englischredendeGemeinden befinden,

sondern oft auch ein und dieselbe Gemeinde in

beiden Sprachen bedient wird. Jedoch sind obige

Angaben das Resultatder Nachfrage bei Syno

dal-Sekretären, Redakteuren der Kirchenblätter

u.f.w. und dürfen deshalb als so genau be

zeichnet werden, als sie zu erhalten sind. Sie

beweisen, daß die deutsche Sonntagsschule sehr

gut auf amerikanischem Boden gediehen ist,

indem sie etwa den zwölften Theil aller Sonn

tagsschüler in den Ver. Staaten aufweist. Be

denkt man nun, wie viele deutsche Kinder wohl

die englischen, nicht aber die deutschen Sonntag

schulen besuchen, so ergiebt sich alsResultat,daß

die Amerikaner-Deutschen imVerhältniß so viele

ihrer Kinder in die Sonntagsschulen enden als

die Anglo-Amerikaner.

IV.

Der Einfluß der Sonntagsschule aufdie Ge

meinde, aufdie innere Mission, aufdie Jugend

erziehung und das sittliche Gedeihen des Volkes

wird immer besser erkannt und ist in mancher
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Beziehung geradezu ein überwiegender. Jene

Tage, in welchen man die Sonntagsschule als so

ein Anstaltchen angesehen hat, in welchem ein

paar Kinderchen zusammengehaltenwerden, und

dem jo beim weiligen einige Aufmerksamkeitge

schenkt wird, sind längst vorbei. Wer sich nochin

solch beschränktem Sonntagsschulkreis bewegt,der

hat wie Rip van Winkel in den Katzbergen

zwanzig Jahre lang geschlafen, während ihm

von allen Seiten zugerufen wird: Wache auf,

der du schläfst.

Das Sonntagsschulwesen wird heute von den

allerbesten Arbeitern im Reiche Gottes als ein

unentbehrlichesElement im Reiche Gottes ange

sehen, welches sowohlandere Elementebeeinflußt,

als von andern beeinflußt wird. In allen

Reden und Debatten dieser Convention wurde

deßhalb auch– sofern nicht gerade von der

Lehrmethode die Rede war–die Sonntagsschule

mit denGemeinden, mitder innern Mission,der

Volksbildung, der Familienerziehung, den an

dern Schulanstalten, den Reformbestrebungen

und der Presse, kurz–mit dem ganzen

Volksleben in innige Verbindung

gebracht. Und in diesem Lichte ist es, inwel

chem die Sonntagsschule ihre höchste Bedeutung

gewinnt. Deßhalb ist es aber auch gar nicht

nöthig, daß Sonntagsschul-Conventionen sich

Jahr nach Jahr mit stereotypen, langweiligen

Themata plagen, da sie ja ihrer Aufgabe nach

dasganze großeGebietder christlichenErziehung,

des ganzen Volkslebens vor sich haben.

In letzterem Sinne war dasProgrammder 

Internationalen Convention aufgestellt worden

und wurde im Ganzen recht gut ausgeführt.

Selbstverständlich war nicht jede einzelne Rede

eine tadellos tüchtige. Es ließ sich im Gegen

theil zu meinem Leid, aber auch zu meinem

Troste, mancher Langweilige vernehmen, und es

wurde aufs Neue demonstriert, daß der Doktor

titel durchaus nicht vor Langweiligkeit schützt.

Ich sage, auchzu meinem Troste, wardas also,

denn wenn in einer Versammlung, in welcher

die Erlesensten zusammen kommen, dann und

wann auch recht Mittelmäßiges geliefert wird,

sodürfenwirgewöhnlichen Menschenkinder schon

auch wagen, berathend in Conventionen zusam

menzu treten, auch wenn nicht immer das non

plus ultra zu Tage kommt. Im Ganzen jedoch

ist sehr viel Gutes und Frisches in knapper,

packender Form zu Louisville gesagt worden,

und haben sich namentlich die talentvollen,

christlichen Frauen alsMeister imFache bewie

fen, obwohl auch ihnen gegenüber nicht verges

fen werden darf, daß sie die edelste Auslese des

Sonntagsschulweinbergs repräsentierten, weßhalb

keine der andern „Edlen“ entmuthigt werden

sollte,wenn sie nichtgerade Aehnlicheszu leisten

vermag. Gottder Herr sieht aufdie Treue!

Unddaßdie vierte internationaleSonntagsschul

Convention Tausende angespornt hat und in

ihren Wirkungen nochfernerhinanspornen wird,

mit Gaben, Zeit und Gnade getreuer hauszu

halten alsje,darüber hege ich nicht den gering

sten Zweifel.
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Im Wetter.

So hoaß war's, so staad–1)

Aberjetzt kimmtder Wind;

Und es stehgna 2)die Wolken

Wied'Mauernda hint".

As Waßerdös schaumt

UmdösSchiff bis am Rand,

Denn "s Wetter ist nachet–3)

Und weitiszum Land.

In dem Einbaum 4),dem alten,

Da steht a jung"s Wei"(b);

Sie rudert und rudert,

Heuntgilt's unter drei!

Die Großmutter duckt si'

Der See werd so wild . . ..

Sie bet''s Vaterunser,

Als Kindei–dös spielt.

Aber d' Mutter schaugt d' Hütten

Am Ufer grad 5) an:

Werd's 6) no(ch) mal dort "neingeh'n

Und halten 7) ihr'n Mann?

Sie arbeit" fi" durchi

Durch Leben und Tod–

Und auf d’ Macht sitzt s”, wie sonst

Bei ihr'n Stückel schwarz's Brod.
Karl Stie I er.

1) fille. 2) stehen. 3) nahe. 4) Einbaum ist die Bezeichnung für die alten Schiffe, die aus einem einzigen Eichenstamm ge

zimmert waren. 5) einzig nur ihre Hütte. 6) wird fie. 7) umarmen.
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lde von K. Raupp.Nach einem Gemä

-
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Een von de Marren.

1. Korinther 4, 10.

„Süh da, Christoph! wie hewwt uns lange | „Ja,datglöwt veele; "t is awer nichtoän

nich fehn, awer Du het noch jümmer dat ole |nern, denn mit Gottes Hülp denk ick ’t ok to

ehrliche Gesicht.“ bliwen. MitDi steihtdat frilich anners. Als

„Worüm ok nich? ick bin ja keen unehrlichen | ick hört heww, hest Du ja den leewen Gott nicks

Keerl worn. Dochjetzt kenn ick Di erst–Wil- |to verdanken. Bi Dinen Geschäften het he Di

helm, min Scholkamerad. Ja, tein Jahr jünd | nich hulpen, un wenn Du nuDin Geld vör Din

dat wohl her, datDu Dinen Hof verköft heft;|Pläsir un Wollewen anwennt, so warst Du

midücht awer, Du hetDi in de Tid sehr ver-|gewiß jeggen: Dat bin ick mi fülwt schüllig.

ännert.“ Weeßt Du nun wol, wat ich von Diglöw?

„Mag licht in : heww veelLast un Unruh | nimm mi dat nich öwel, ickglöw,Du bist een

hatt, um in Lewen will man doch ok geneiten; | von de Kloken.“

dat makt old. Awer darf ick Di 'ne Cigarre | „Nu, ickdenk dat ok to bliwen.“

anbein ?“ „Awer mich mit GottesHülp; da moßt Du'n

„Danke! ick rok nich.“ annern to ropen, un denn gaht uns'Weg ut'n

„Oder 'n Prischen? 't is echten Stoff.“ anner. Glückliche Reif! ick mutt hir up de

„Danke veelmals! ick nuppe nich.“ Parr.“

„Wat? Du nuppst nich? un rokst nich? wo Christoph is richtig nach finen Pastor gahn

läßtDudennDinGeld? verdrinkstDu allens?“| un het em da 'ne kleene Gaw vör de Armen

„Nu, man kann in Geld doch noch up annere | up'n Dich leggt. De Pastor awer verwunnert

Wis los wern!“ sick äwer de kleen Gaw un meent, eegentlich wör

„Up annere Wis? da bin ick nigirig.“ dat 'n groten Hupen; un denn verwunnert he

„Ick bin just unnerwegs dato–ick will wut| sich nochmal un fragt em, „wo he dat möglich

von mine Schulln avdrägen.“ nak, so veel äwer to hewwen?“

„Du het Schulln? ick denk, Du bist in gode | „O, seggt Christoph, bit hüt heww ick da

Umstänn ?“ fülwist noch nich veel äwer madacht, awer eben

„Darüm eben. De leewe Gott het mi so rik- | het midat'n annern klar makt; dat kummtda

lich jegnet,dat ick em veel schüllig bin.“ her,dat ick ’n Narr bin, so 'n Narr, dat ick min

„O gewiß, Du bist em Dank schüllig, awer | Geld nich intWertshus bringun nich alle Dage

doch keen Geld.“ herrlich un in Freuden lewe, as de rike Mann

„Doch! Allens,wat he mi gewen het, isja |int Evangelium. Doch ganz vullstännig isdat

fin eegen,denn ick bin blotde Verwalter davon;|de Grund nochnich; alleen kreeg ick’tdamit noch

un he hetdatGeld grot nödig, ton Beispil vör | nich fertig; minFrumuttmi helpen un je helpt

de Armen, vör de he sorgen mutt.“ mi ok; denn de is ok so 'n Narrn, je fegtde

„Awer erst mutt de Verwalter doch fülwt | Stuw nich mit lange Kleeder ut, je nimmt lee

lewen.“ wer'n Besen dato–de is billiger.“

„Ick leewe ok.“ Un nu het sickde Pastor nichmehr verwunnert,

„Na, wenn awer alle Lüd" so denken wolln, | wol awer de Fru Pastorin; denn as de glicks

wo könn de Welt bestahn?“ naher to em rin kummt, hört je em utropen:

„De Weltwol, blot mitde Wertshüser möcht |„Ei, so wollt ich doch,daß alle Menschen Narren

dat wol leeg utfehn.“ wären!“ un as je em da verwunnert anfüht, da

„Christoph, weeßt Du,wat ickvon Diglöw? | seggt he: „Ja, liebe Frau, es ist mein völliger

ick glöw, Du bist'n Narr.“ Ernst; ich meine Narren um Christi willen.“

LL- X
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Wo arbeitet die evangelische Mission in Afrika?

Afrikareisende Dr.Pechuel-Loesche in der zu beweisen, daß die Arbeiten der Missionare

Sitzungder Gesellschaft für Erdkunde am | nicht vielBedeutung für die Entwicklung des

5. April es ausgesprochen, daßdie Mission das | Weltverkehrs, welcher sich natürlich immer erst

Seelenheil der Wilden in unbekannten entlege- | an die Küstenbewohner wende, haben möchte.

ner Gegenden immer höher schätze als dasjenige | Nun sind diejenigen, welche wirklich an der

l : Zeitungsberichten hat der Küstenbewohner, wie es scheint, um damit

e
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Mission thätig mitarbeiten, allmählich ziemlich

gleichgiltig gegen derartige Angriffe geworden.

Sie stammen zum großen Theil ja aus Unbe

kanntschaft mitder Sachlage und sind nur ein

Rückstand der durch die selige Aufklärung der

vergangenenGeneration eingebläuten aprioristi

schen Ansichten. Herr Dr. Pechuel-Loesche hät

nämlich in den Kongogegenden gereist, wo alle

Missions-Unternehmungen neuesten Datums

sind, unddort hat er ja soweit Recht, daß die

Missions-Gesellschaften nicht nur die Missioni

rung einigerKüstengegenden von geringemUm

fange, sondern das ganze Centralafrika in's

Auge gefaßt haben, daß die Missionspioniere

also in Gegenden, wohin die „Entdeckungsrei

senden“nur schwer durchdringen, Stationen be

gründet haben, daß sie nicht nur den Kongo,

sondern auchden Tanganyika- und den Nyaffa

fee mit ihren Dampfern befahren. Das alles

geschieht freilich in einfachem Gehorsam gegen

die Worte eines Mannes, der seine Sendboten

nicht nur an dieKüsten, sondern in alle Welt

gehen hieß.

Aber es existieren dort in Afrika auch noch an

dere Missionsgebiete außer demKongo, und wie

es scheint, hat Dr. Pechuel-Loesche an diese in

jenem Momente eben nicht gedacht. Und da

auch sonst manchen, welcheder Mission freund

licher gegenüberstehen, die Arbeit der evange

lischen Mission inAfrika nichtganz gegenwärtig

sein möchte, so möchte es gut sein, aufdie Ar

beitsgebiete ein wenig mehr hinzuweisen. Die

evangelischeMission arbeitet in Afrika wesentlich

aufzwei Gebieten: in Oberguinea und an

der Südfpitze des Kontinents. Dies

sind die eigentlichen alten Missionen, erst in

ueuerer und neuesterZeit, seitdem TodeLiving

stones, ist auch Centralafrika ernstlicher ins

Auge gefaßt. Alle übrigen Missions-Unterneh

mungen, in Ober-Egypten, Abessinien, Zanz

bar sind nur mit sehr geringen Kräften betrie

ben. Die Missionen in Oberguinea sind nun

gerade eine Mission der Küstenlandschaften wie

wenige. -

Nur an wenigen Stellen ist es den Missiona

ren gelungen, etwas weiter ins Innere vorzu

dringen, dagegen sind allerdings vomKapVerde

biszum Gabun fast alle bedeutenderen Hafen

orte mitMissionaren besetzt, welche dort dem

Fieber Trotz bietend doch allmählichdem Lande

und seiner Bevölkerung ein anderes Gepräge

aufdrücken. Wenn auch die Christen nur eine

Minorität sind, so wird doch dieBedeutungder

selben beiihrer steigenden Bildung eine immer

größere unddie englische Regierung hat sich sei

nerzeit im Aschantikriege lobend genug über die

aus Christen formierten Bataillone ausgespro

chen. Nun konkurrieren freilich auch an jenen

Küsten Rum und Kanonen in ihrer civilisatori

fchen (!) Mission mit dem Evangelium, aber es

scheint, daß letzteres auch in dieser Konkurrenz

den Siegdavon trägt. SierraLeone und

Liberia nehmen immer mehr den christlichen

Charakter an.

Aufder Goldküste zählen die Wesleyaner ca.

9000Getaufte, außerdem3000 Schüler in ihren

Schulen, die englische Kirchenmission gegen

3000, die Baseler und Bremer Missionen ca.

5000. Die Baseler Mission zählt beispielsweise

1337Schüler in ihren Schulen, davon 22 im

theologischen Seminar, 18im Schullehrersemi

nar,77in denMittelschulen. Und das alles in

denKüstenländern,wo die Fieber baldigsten Tod

jedem Europäer drohen. Basel allein hat 1883

nicht weniger als sieben Missionsarbeiter an der

Goldküste verloren. Und schon dieser Thatsache

gegenüber wußte man nicht, was man von dem

Ausspruchdes Dr. Pechuel-Loesche halten sollte,

wenn nicht offenbare Unkenntnißder Missions

arbeit bei ihm “ : wäre. Dort in

Oberguinea arbeitet die Mission trotz allen

Rums, dendie Europäer importieren, trotz aller

Gefahr, die das Klima fordert, unverdrossen

weiter und braucht auch in den Küstenländern

nichtdas Licht zu scheuen. Aus jenen Negern,

welche allerdings von Natur für den Rum das

größte Interesse haben, sind tüchtige Leute her

ausgebildet, welche sich auch vor der Wissenschaft

in allen Ehren sehen lassen können. So sind

z.B.in dem neuen Buche von RobertCust über

die modernen afrikanischen Sprachen, welches

auch allen „Entdeckungsreisenden“ sehr zu em

pfehlen ist, unter den Photographien der euro

päischen und amerikanischen Sprachforscher auch

die dreier „Neger“ eingereiht, welche durch die

Mission civilisiert und christianisiert nun auch in

der Wissenschaft an der Seite der Weißen mit

arbeiten können.

Daszweite Gebiet der evangelischen Mission

auf dem schwarzen Kontinent ist Süd-Afrika.

Auch dort hat die Mission durchaus nicht die

Küste liegen lassen und „einige fern von aller

Welt entlegene“Stationen besetzt, sondern sie

hat sichganz regelmäßig von der Kapstadt aus

nach allen Seiten hin ausgebreitet und arbeitet

jetzt aufdem ganzen südlich vom Wendekreisge

legenen Landstriche und darüber hinaus an den

Eingeborenen fast an allen großen Plätzen, und

tausende pondenEingeborenen sind getauft und

um das Evangelium versammelt. Auch dort

brauchtdie Missionsarbeit keine Kritik zu scheu

en; wenn überhaupt ausdem Hottentotten und

den Kaffer etwas wird, wenn er dem Trunke

entsagt, wenn er in anständigen Kleidern geht,

wenn er zu regelmäßiger Arbeit sich entschließt,

so ist es auch dort nur das Evangeliumgewesen,

welchesdie Barbaren in Afrika ebenso überwäl

tigen kann, wie es ausden barbarischen Deut
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fchen eine civilisierte Nation gemacht. Auch in

Südafrika sind natürlich Rum und Branntwein

der Feind aller Civilisation, doch muß ich we

nigstens für Damaraland nach meiner eigenen

Erfahrung sagen, daßdie Eingeborenen sich viel 

leichter der Spirituosen enthalten, als man

Europas, sondern vielmehr: nachdem sie in

Oberguinea und Südafrika ihre Kraft im Klei

nen erprobt hat, schickt sie sich nun an, auchdas

centrale Afrika zu überwinden. Dort ist aller

dings noch wenig vom Erfolge zu sehen, noch

haben die Missionare vollauf zu thun, um die

denkt. Obwohl es ein vollkommen freiesLand Sprachenzu erlernen, die Sitten der Völkerzu

war, habe ich in der Zeit, die ich dort zubrachte, studieren. Aber schon sind auch in Bailunda,

keinen Betrunkenen außer ein paar Europäern in Rubaga, Ujiji, Bandawe die ersten Eingebo

gesehen.

Die afrikanische Mission also beschäftigt sich

renen getauft und in wenigJahrenwerden auch

dort die Entdeckungsreisenden die Mission er

nicht nur mit einigen Völkern im Innern und folgreicher finden, als sie in Europa a priori

überläßt die Küsten dem Rumund denKanonen - für möglich gehalten haben.

FFF

Die Warnungsglocke.

| kleine Insel, Englands Garten ge

W) nannt. Fährt man nun dort hinüber, so

sieht man mitten im Meere eine große Glocke,

welche die Wellen in Bewegung setzt, so daß sie

fortwährend läutet, um Tag und Nacht die

Menschen vor den mächtigen Felsen und Untie

fen zu warnen, die dortim Meere sind.

Sieht man diese Glocke so mitten im Meere

und hört sie zu Allen, die daran vorüberkom

men, so ernst warnend sprechen, dann kommt

einem Christen wohl unwillkürlich der Gedanke,

daßGott uns durch diesen irdischen Gegenstand

auch etwas sehr Ernstes für unsere Seele jagen

will. Du und ich, wir fahren auch auf einem

großen weiten Meer, aufdem großen Meer des

Lebens, mit seinen vielen Gefahren für unsere

Seelen, welche winzig kleinen Schiffen gleichen,

die aufdas Meer gesetzt werden, sobald wir ge

boren sind. Wie Viele haben keinen Steuer

mann, der sicher übers Wasser zum Heimaths

land fährt, kennen nicht die herrliche Seekarte,

die Gott uns in seinem Wortgegeben hat,damit

wir den Weg durch das Lebensmeer finden,

denn allein können wir den nicht erreichen.

O, wie sind die armen Seelen zu bedauern!

Gott aber in seiner unendlichen Güte hat auch

der Nähe von England eine schöne

für uns solche Warnungsglocken gemacht, daß

unsere Schifflein nicht auf die Klippen und in

die Untiefen desVerderbens gerathen. .

Ich möchte dir, lieber Leser, nun einmal

Einiges von diesen Warnungsglocken sagen.

Wenn du vorDie Erste istdasGewiffen.

einer Sünde steht, vor dem Felsen, andemdu

scheitern würdest,– sei es eine Lüge, die du

aufden Lippen hat, ein heftiges Wort,dasder

Mund aussprechen will, dann läutetdie Glocke

des Gewissens, klar und ernst; und wird dein

Herz durch heftige Wellen der Leidenschaft be

wegt, so läutet die lauter und immer lauter.

Höre auf diese von Gottgegebene Glocke, hüte

dich vor denGefahren der Sünde.

Eine andere Warnungsglocke ist die Erin

nerung. Der Gedanke an der Mutter be

trübtes Gesicht, die Sprüche, welche sie dich

lehrte von der Macht, welche die Sünde über

uns ausübt, wenn wir ihr den Willen lassen, die

Erinnerung an. Alles, was wir gehört von dem

heiligen allwissenden Gott, klingt in deinem

mit der warnenden Stimme, fliehe das

01 .

So ist auch das Andenken an vergangene bit

ter bereute Sünde ein Mahnruf. Wie ein ge

branntesKind dasFeuer scheut, so scheut oft

ein Mensch, der die Bitterkeit der Sünde kennen

gelernt, dieselbe. Die vergangenen Jahre, auch

sie sind uns eine Warnungsglocke vor den täglich

wiederkehrenden Gefahren, und führen unser

treibendesSchifflein in unseresHeilandesArme,

den einzig sicheren Hafen für unsere Seele. So

höre denn auf solche Glocken! Hast du es noch

nie gefühlt, wie sicher wir beidem Herrn Jesu

sind? Darum laß dies Wort dir dazu dienen,

ausder Gefahr der Welt inden sicheren Schutz

deines Herrn und Heilandes zu fliehen.
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Aus dem Gelenk. Es ist gegen Morgen

und doch geht das Ringen fort. Die '

Sterne verschwinden über unseren Häuptern,

als wenn sie herunter fielen, und sie glänzen,

glühen und leuchten in einem wunderbaren

Glanz rings am Horizont. Aber ach! wasfür

ein Ringen des Patriarchen mit dem Engel, in

Zweifel, Entmuthigung und heftiger Unruhe,

gerade als wenn „die Höhle von Jacobs Schen

kel ausdem Gelenk ginge.“ Erkann kaum auf

dem Boden stehen. Er scheintgerade jemanden

mit den Armen festzuhalten, indem er den En

gel ergreift, der ausruft: „Laß mich gehen, da

der Tag anbricht.“ Der Ringer antwortet:

„Ich lasse dich nicht, du segnet mich denn!“

Aber ach, es ist so hart zu ringen, und wann

wird das Ende kommen? Sieh du nur hinauf

anden strahlenden Himmel. O! zu ringen und

entmuthigt zu sein,Monat aufMonat, vielleicht

Jahr aufJahr, immer zu Christus um eine

Seele betend–mag es ein Knabe oder ein

Mädchen in deiner sein–hast du die

Stunde des Ausringens noch nicht erreicht? Du

ringt in geistiger Unruhe, aber sieh"! Der

Glanz ist am östlichen Himmeldurchdie Däm

merung gebrochen. Halte an. Gott hat die

Stützen unter dir fortgenommen und umschlingt

dich fest mit seinen Armen. Der Tag bricht an!

Die Stunde deinergrößten Verzweiflung ist auch

die Stunde deiner größten Erhebung. Der

Segen des Herrnistdir nahe.

- Wer richtiglehrenwill,

muß sich für dieseArbeit

der gegenwärtigen Zeit unternimmtNiemand

etwas, das von Wichtigkeit ist, ohne gründliche 

Vorbereitung. Wer von uns würde das Leben

eines theuren Freundes unter die Behandlung 

eines Arztes geben, der über den Fall nur so

lange nachdenkt, als seine Finger den Pulsdes

Kranken berühren? Was sollen wir sagen über

die nothwendige Vorbereitung eines Sonntag

schullehrers, der es nicht mit Häuserverkaufen,

noch mit Krankenpflege, sondern mit einer un

sterblichen Seele, die nicht nur jeden auf sie

gemachten Eindruck lebenslangbehalten, sondern

auch mit in die Ewigkeit hinüber nehmen wird,

zu thun hat? Ein Sonntagsschullehrer soll nicht

ohne gründliche Vorbereitung an seine Arbeit

herantreten. Er hat sich vorzubereiten durch

Lefen im Allgemeinen. Er muß

gründlich bekannt sein mitdem alten jüdischen

Die Vorbereitung.

Volt, zu welchem die meisten in einem Textbuch

angeführten Personen gehören. Es ist möglich,

daß er eine ganze Reihe von Bänden durchlesen

wird, ohne nur ein einziges Mal einen Satz

daraus anzuführen, aber es wird dazu dienen,

seinen Geist mitThatsachen zu bereichern, welche

' in Stand setzen, einen klaren Unterrichtzu

geben.

Specielles Studiumdarf nicht feh

len. Der Lehrer sollte bekannt sein mit der

Geographie, dem Clima, den Erzeugniffen und

Sitten Palästinas, wie er mit denen seines

eigenen Vaterlandes bekannt ist. Er soll alle

möglichen Hilfsmittel, die er erlangen kann,

zum Studium jeder Lektion benützen; nichts

destoweniger aber seine eigenen Gedanken dar

über geben,damit der Unterricht frisch und leb

haft sein möge. Das maschinenmäßige Nach

sprechen dessen, was in den Lektionsheften ge

boten ist, ist ein billiges Steckenpferd. Eswäre

wie wenn man einen Schwerkranken mit soge

nannten Patent-Medizinen behandeln wollte.

Der Grundgedanke der Lektion muß aufge

funden und alles Uebrige demselben zur Ver

stärkung untergeordnet werden.

Ferner darf Gebet und Glauben nicht fehlen,

damit der heilige Geist uns helfe, einen Theil

der göttlichen Wahrheit andern ans Herz zu

legen. Der Sonntagsschulunterricht ist vergeb- "

lich, wenn nicht Gottes Erlösungsrathschluß

dadurch verkündigtwird. Der GeistGottes muß

helfen, um eine Klasse in Ordnungzu halten.

David betete: Gott mache mein Volk mir gehor

jam. Der Herr öffnete das Herz der Lydia.

Man kann eine Klasse unterhalten, aber Gottes

Wahrheit ans Herz legen ist nur möglich mit

göttlicher Hülfe. Diese Hülfe ist nur durch

gläubiges Gebet zu erlangen. Hat man sich

sorgfältig vorbereitet,dann soll man auch:

2) vernünftig lehren. Manmußdie

Zeitzu Rathe halten, um jedem Theilder Lek

tion die gebührende Aufmerksamkeitzu schenken,

oder man wird durch die Glocke des Superin

tendenten in der Mitte unterbrochen, wenn das

wichtigste noch nicht gesagt ist. Lehren heißt

nicht blos geläufig reden. Das Reden muß

einen Zweck haben und man darf nichtzu viel

reden. Erziehung besteht nicht darin, einen

Schwall von Wörtern über die Schüler auszu

schütten, sondern giebtAnleitung, wie die Leh

rer ihre eigene Kraft gebrauchen sollen.

Zu diesem Zwecke muß der Lehrer darauf

merken, daß jeder Schüler etwas über denGe

genstand sage, denn der Schüler erinnert sich

immer am besten andas, was er selbst gesagt.

Alle Theile des Unterrichts sollen sich um den

Hauptgedanken gruppieren, demselben Nachdruck
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eben, damit er indem Gedächtniß hafte. Es

einer wenig Verstand,wenn er feinen Schü

lern zumuthet, in einer halben Stunde ein

Dutzend'Dinge zu begreifen. Die

letzten fünfMinuten des Unterrichts sollte der

Lehrer dazu anwenden,die verschiedenenGedan

ken der Lektion zu wiederholen. MitNutzen zu

lehren, muß man seine Schüler kennen. Man

muß etwas bekannt sein mitderen persönlichen

Verhältnissen,Gewohnheiten undVersuchungen.

Es muß dem Lehrer zur Gewohnheit werden,

eines jeden einer Schüler im Gebet vor Gottzu

gedenken. Und nachdem er alles gethan hat,

hat er esdem GeisteGotteszu überlassen, einem

jeden ein Theilzur rechten Zeitzu geben.

Blos ein Kind. In einer Versammlung in

London sagte ein Prediger: „Ich denke oft,

wenn ein Engel von der Erde in den Himmel

flöge und thäte da kund, er habe auf Erden ein

Kind ganz verirrt und verlassen gesehen, und es

jeiNiemand, der sich feiner annehme und eszu

Jesu führe–und Gott würde dann alle seine

Engel um seinen Thron rufen und sagen: Wer

von euch will auf die Erde fliegen und jenes

Kind fünfzig Jahre lang unterrichten, daß es

gläubig wird und endlich indenHimmelkommt:

es würde kein Engel sich weigern zu gehen, jon

dern alle würden bereit stehen und sagen: Ich

gehe gern.

UmPünktlichkeit inden Sonntagsschulenzu

fichern. Meine Regel ist beinahe zu einfach,

um sie anzubieten, und doch schrecken die meisten

Superintendenten vor ihrer Ausführung ab.

Es ist nur dies: Beginnt wenn die Stunde

kommt.

Ich gehörte einmal zu einer Muster-Sonn

tagsschule, in welcher einige Klagen überLang

samkeitgeäußertwurden; aber unter einem neu

en, sonst sehr tüchtigen Superintendenten, gab

esviel Mühe in dieser Beziehung, bis der alte

Lehrplan berathen und wiederhergestellt war.

Es wurde ruhig begonnen, wenn auch nur drei

Kinder anwesend waren. Wenn unser Klavier

spieler und unsere Sänger abwesend waren, so

machte das nichts aus. Du kannst beten und

du kannst Kapitel aus der Bibel lesen lassen.

Während ihr lefet, werden mehr Lehrer und

Kinder kommen. Unddu kannst es ermöglichen,

gegen die Sänger, wenn sie ankommen, recht

freundlich zu sein. Sie sind vielleicht nicht so

an die Schulordnung gewohnt. Sage ihnen

einige freundliche Worte, um ihnen zu zeigen, 

daß ihre Gegenwart nöthig ist. Auch werden

dieKinder imAllgemeinen nach und nach pünkt

lich werden. Einige werden immer zu spät

kommen, aber wenn es nicht genau bekannt ist,

wann die Schule regelmäßi

geöffnet wird, wird eine große

kommen.

präcis

enge zu spät

Vom Dummkopf. Wir möchten gerne ein

milderes Wort für den Begriff „Dummkopf“

finden, weil er gewöhnlich zu hart beurtheilt

wird. Der Lehrer muß mit ihm Geduld haben,

damit er mit der ZeitFortschritte macht, aber

das Maßdes Verständnisses könnte dennoch ein

mal wachsen. Wenn es dennoch nicht wächst,

dann kann man seine Jugend nur bemitleiden

und soll ihn aufmuntern, aber man soll ihn

nicht hart beurtheilen, ohne feinen Fehler zu

kennen.

Dr. Arnold, der berühmte Lehrer an der

Rugby Schule, verlor einmal über einen Kna

ben,der seine Aufgabe schlecht hersagte, die Ge

duld und äußerte einige heftige Worte. „Wirk

lich, mein Herr,“ sagte der Knabe, „ich thue es

so gut, wie ich es eben kann.“ Die Art des

Knaben zeigte, was er war, und harte Worte

waren deshalb nicht am Platze.

Vielleicht hört das Kind auch darum auf,

schnell aufzufaffen, weil es zu schnell wächst.

Sein Verstand kann mit seinem Körper nicht

Schritt halten. Wenn ein Wachsthum beendet

ist, wird er auch als Schüler bessere Fortschritte

machen. Eine anständige Verpflegung mit

Speise, Schlafen und Bewegung mußder Aus

bildung durch Bücher vorangehen. Nach der

Naturregel soll man zuerst starke Muskeln und

dann einen ausgebildeten Verstand haben.

Manchmal ist auch derLehrer zu tadeln. Das

Kind wird oftzu einer Aufgabe gezwungen, die

für seinen jungen Verstand zu schwer zu begrei

fen ist. Schwere Punkte werden nicht deutlich

erklärt, und dasKind wird zurückgewiesen, wenn

es dieselben auseinandergesetzt haben will.

Vielleicht mangelt auch dem Lehrer der Eifer,

und wie kann man jemand etwas einflößen, was

man selbst nicht besitzt. Um mehr gute Schüler

zu haben, müssen wir eben mehr gute Lehrer

haben.

Vielen Knaben fehlt weniger die Fähigkeit,

eine Aufgabe zu bewältigen, als vielmehr die

Lust dazu. Der große Newton war in seiner

Jugend ein ausgeprägter Dummkopf, wurde

aber durch die Betrachtung eines Mitschülers

um Eifer angespornt. Der Verstand bricht

durch eine gegenwärtige Stumpfheit Bahn,

' Sonne auch durchdie dichtesten Wolken

U10 ) .

AlsLuther einmal gefragt wurde, welches

das beste Einkommen sei, antwortete er: „Die

Redlichkeit.“
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Wonntagsschul-Lektionen.

3. Aug.1884.

1. EinPsalm Davids, vorzufingen.

2. Da der ProphetNathan zu ihm kam, als er warzu Bathseba

-

3. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilgemeineSünden
nach deinergroßen Barmherzigkeit.

4. Wasche michwohl von meiner Miffethat, und reinige michvon

meiner Sünde.

5. Denn ich erkenne meine Miffethat, und meine Sünde ist immer

6. An dir allein habe ich gesündiget, und übel vor dirgethan, auf

daßduRecht behaltet in deinenWorten und rein bleibeit, wenndu

gerichtet wirst.

7. Siehe,ich bin aus jündlichemSamengezeuget, undmeineMut

ter hat mich in Sünden empfangen.

8. Siehe,du hast Lustzur Wahrheit, die im Verborgenen liegt; du

läffest mich wissen die heimliche Weisheit.

9. Entsündige mich mit Asopen, daß ich rein werde; wasche mich,

daßich schneeweißwerde. - - --- - -

10. Laß mich hören.Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich

werden, die duzerschlagen hast.

11. birg dein Antlitz vonmeinen Sünden, und tilge alle meine

Miffethat.

1. Grundgedanke. „Gott, sei mir gnädig nachdei

ner Güte, und tilge meine Sünden nachdeiner großen

Barmherzigkeit.“ Psalm51,3.

2. Zeit. Gegen 1035v.Chr.

3. Ort. Jerusalem,die Davidsburg.

4. Einleitende Vorbemerkungen und Zusammen

ang. Aufdie vorige Lektion folgen zunächst 2Sam.

0 verschiedene Kriege und Siege Davids mit aus

wärtigen Feinden,Ammonitern und Syrern;dann

ein noch vielgefährlicherer mitdem schlimmsten inne

ren Feind, dem Satan und der Sünde, der zu einer

Niederlage auch dieses „Mannes nach Gottes Herzen“

führte. Er,dessen Leben bisher wenigstensvon groben

frei geblieben war trotz aller auch ihm an

lebenden Mängel und Gebrechen,thut hier einen schwe

ren und tiefen Fall, indem er zuzweigroßen Verbrechen,

Ehebruch und Mord, sich verführen läßt. Die

Geschichte, welche unsere Lektion (V.2)voraus

jetzt, steht2Sam.11 und 12und ist kurzgefaßtdiese:

während der Belagerung der letzten noch nicht eroberten

Stadt der Ammoniter Rabbath-Ammon, durch

DavidsFeldherrn Joab, den Sohn einer Schwester

(d. h. Schwägerin) Zerujah, war der Winter einge

treten und David selbst zog sich aufdie Zionsburgzu

rück. In Müßiggang undär trat hier eine bei

der orientalischen Sitte der Vielweiberei, nament

lich der Könige, der auch das Königsgesetz 5Mose 17,

17 vergeblich entgegengewirkt hatte und die schon von

der Patriarchenzeit her geduldet wordenwar,beson

ders naheliegende Versuchung zur Wollust an

ihn heran, welcher er mitten im Rausche des äußeren

Glücks einer ungestörten und mitjedem Jahr sich mehr

ausbreitenden und befestigenden Ruhe seiner Regierung

unterlag und sich in einen Ehebruch mit BathSeba,

der Tochter Elams und Enkelin Ahitophels,dem

Weibdes Uria, einesHethiters,verstrickte. Dießführt,

um die ersteSündezu verdecken,zu einer noch schreck

licheren zweiten: David schickt ihren Ehemann in

den Krieg und veranstaltet es, daß er beidem Sturm

auf die Stadt an einen besonders gefährlichen Posten

gestellt wird und dort den Tod findet. Nun läßt David

seine Frau kommen, sie wird rechtlich seineGat

tin und später die Mutter Salomos. Aber Da- 

vidsSünde und Schuld wird noch viel furchtbarer: Er

lebt fast ein ganzes Jahr in völliger Verhärtung und

David's Bußgebet. Pj.51, 1–21.

12. Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz, undgieb mir einen neuen
gewissen Geist.

13. Verwirf mich nicht von deinem Angesichte, und nimm deinen

heiligen Geist nicht von mir.

14. Tröste mich wieder mit deiner Hülfe, und der freudige Geist

enthalte mich.

15. Denn ich will die Uebertreter deineWege lehren, daß sich die

Sünderzu dir bekehren.

16. Errette mich von den Blutschulden, Gott, derdu meinGott

undHeiland bist,daßmeineZunge deine“rühme.

17. Herr, thue meine Lippen auf, daß mein Mund deinenRuhm

verkündige.

18. Denn du hast nichtLust zumOpfer, ich wollte dirs sonst wohl

geben; und Brandopfer gefallen dir nicht.

19. Die Opfer,dieGott gefallen, sind ein geängsteterGeist; einge

ängstet und zerschlagen Herz wirstdu,Gott, nicht verachten.

z“ Thu wohl anZion nach deinerGnade, baue dieMauern zu
Jerusalem.

21. Dann werden dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, die

Brandopfer und ganzen Opfer; dann wird manFarren aufdeinen

Altar opfern.

Unbußfertigkeitdahin, bisNathan ingöttlichemAuf

trag ihn wieder zur Besinnung und Buße zurückruft;

wie tiefund ernst diese war,zeigtdie Lektion. Wie ihm

zuvor zu Muthe war, hat er selbst Psalm 32,2–4 le

bendig und aufrichtig geschildert.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Das Bekenntnißder Sünde (V. 1–7).

V. 1 und2ist die Ueberschrift des Psalms und

zeigt sowohl, daßDavud wirklichder Verfasser ist,

als auch daß sich derselbe unmittelbar an denBe

juch Nathans anschließt: sofort auf die Bußpredigt

folgt auch das Bußgefühl undBußgebet.

# 3. Schon nachjener Predigt Nathans hatteDa

vid ausgerufen: „Ich habe gejündigt wider

den Herrn“, (2 Sam. 12, 13). Damit war der

Bann gebrochen, der so lang auf ihm lag, zweifellos

atte er auch vorher schon, jedenfalls ' nach der

hat und auch während der Zeit seiner Verstockung ein

unruhigesGewissen gehabt und Furcht und Reue em

pfunden, auch wenn er die inneren Vorwürfe immer

wiederzum Schweigen zu bringen und seine Sünde zu

vergessen suchte; aber eben darum konnte er auch noch

nichtzum Frieden kommen. Erst aus dem Geständ

nißder Sünde und dem Verlangen eineswahrhaft

und bekümmerten Gewissens nach Friede

und Gnade, Vergebung und Erneuerung heraus fließt

diese Bitte. Sie ist der Angstschrei der tiefsten See

lennoth und des erschütterndsten Bußkampfes, in wel

chem Nathan den David damals noch zurückließ, da

sein Zuspruch noch nichtgleich im Augenblicke bei ihm

haftete, er konnte sich eine Gnadenverheißung noch nicht

sofort ganz zueignen, er brauchte erst eine noch völli

gere und innere Versicherung und Versieglung

der Vergebung. Darum kann er auch noch nicht mit

vollem Glaubensmuth sagen: Mein Gott, sondern

nur erst: Gott; aber doch betet er wieder, betet ernst

lich und aufrichtig,demüthigundzuversichtlich, indemer

sich dabei auf die zwei hauptsächlichsten göttlichen

Grundeigenschaften (Güte und Erbarmung, d. h.

seine freie Gnade und unverdiente Liebe) beruft; es

wacht in ihm die Erinnerung an Gottes alte und ewig

neue Treue auf.

V.4. Wie schon das „tilgen“ in V.3, so zeigt hier

das „waschen und reinigen“, daß es sich beider ächten

Buße nicht bloß um den Wunsch nach Sündenver
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ebung handelt, d. h. um Aufhebung der Sünden

', sondern auch um wirkliche Sündenheilung,

d.h.Aufhebungund Zerbrechung der Sündenmacht,

um einVersöhnen nicht blos, so daß wieder Friede

wird zwischen Gott und der Seele, sondern um ein

Erlösen, so daß letztere wahrhaft frei gemacht

wird und rein von aller Befleckung. Diese Bitte

zeugt also von einem tiefen Verständnißvon dem eigent

lichen Wesen der Sünde, von diesem selbst möchte

er los werden, nicht blosvon der Sünden strafe, wie

so viele Menschen,denen nicht sowohl ihre Sünde selbst

leid ist, sondern nurdas Uebel, das siedavon fürchten

oder sich schon zugezogen haben.

V. 5. Nur der Unbußfertige vergißt seine Sünde

im Leichtsinn undWahn, es habe nicht so viel damit

auf sich, er sucht sie darum sich und Andern zu ver

bergen, die von sich auf Andere wegzuschieben, sie zu

entschuldigen, zu verkleinern, zu beschönigen, meint

auch sie selbst wieder „gut machen“ zu können durch

guteVorsätze, säguteWerke,Kirchen

besuch 2c.

V. 6. Allerdings hatte er auch an Menschen ge

fündigt: an Uria, Bathseba, ja an dem ganzen Israel,

das er der Lästerung seiner Feinde preisgab (2Sam.

12, 14), aber alle diese Menschen verschwinden ihm hier

ganz, er hat es nur mit Gott allein zu thun. So

ist's beijeder wahren Buße: sie siehtvon anderen Men

schen ganz ab und wendet sich allein und aus-

schließlich zuGott, es ist der Seele nur darum zu

thun, mit ihm wieder ins rechte Verhältnißzu kommen.

Er, der Beleidigte, kann ja auch nur alle in

vergeben (Psalm 130,4); im letzten Grund ist ja

in der That jede Sünde eine Sünde wider Gott, weil

eine Verletzung seiner Gebote (Joseph, 1Moj.39,9),

jedenfalls Undank gegen ihn, wie das auch Nathan

' nachdrücklich (2 Sam. 12, 7 ff.). Die

orte: Wenn du gerichtet wirft sollten heißen:

„In deinem Richten,“ denn Gott kann ja gar nicht

gerichtet werden, er richtet selbst; der Sinn ist

also: DasBekenntnißDavids soll zu GottesEhre und

Rechtfertigung geschehen, er will ihm in allem Recht

geben, sich ihm willig unterwerfen und gefallen lassen,

was er mitihm thunwill.

V. 7. Hier verfolgtDavid eine Sünde bis in die

letzte Wurzel: Alle einzelnen Sündenthat ein kommen

aus der Sünden luft hervor,dieses ist aber eine „ange

borene Verderbniß menschlicher Natur und reizende Lust

zumBösen.“ Damit ist aber der MenschenSünde nicht

etwa entschuldigt, weil er gar nicht anders könnte

als sündigen, wie man so oft die Lehre von der Erb

fün die mißbraucht. Er fügt dies blos bei, um die

Bitte um göttliche Gnade und Erneuerung von

Grund aus recht dringendzu machen; im Bewußt

sein des ganzen großen Sünden schadens, nicht

blos des einzelnen tiefen Sündenfalls, weiß

er keinen andern Rath und Hülfe, als die Bitte um ein

ganz neues Herz (V. 12).

b) Die Bitte um Vergebung (V. 8–21).

V. 8. Uebergang vom Bekenntniß zur Bitte durch

Hinweis darauf,wieGott selbst ja an der Wahrheit,

die im Verborgenen liegt, d. h. der Auf

richtigkeit im innersten Herzensgrunde, sein Wohlge

fallen habe; gerade an dieser hatte es ihm gefehlt, er

war in langer Verblendung gegen Gott, sich selbst und

Andern nicht ehrlich gewesen, sondern ein Heuchler,

der immer noch den frommen König gespielt, Opfer dar

gebracht (V. 18) u. j.w, kurz gerade so gethan hatte,

als setze er innerlich einen früheren Umgang mit Gott

noch ungestört fort, während er doch längst durch eine 

Schuld aufgehoben und abgebrochen war. Jetzt aber

will er sein Herz der Wahrheit wieder öffnen, ein

unumgänglichnothwendigerSchritt,wenn dieBekehrung

kein bloßer Schein bleiben soll.

V. 9–11. Diese drei ersten in sich zusammen

hängenden Bitten führen die schon V.3und4 ausge

sprochene Bitte um Reinigung und Tilgung der Sünde

(vgl. Jej.43, 25) noch weiter aus; David bittetnäm

1) um Entfündigung, die bildlich als eine

Besprengung mit dem Ysopbüschel (wie bei der

Reinigung des Ausatzes nach3Mo . 14,4) bezeichnet

ist und aufdie Besprengungmitdem Blut Christipaßt

1 Joh. 1,7. Er bittet 2) um Befe ligung mit

innerem Herzensfrieden („Freude und Wonne“) in der

Gemeinschaft mit Gott als dem Versöhnten, die

Ruhe eines guten Gewissens und das Zeugniß und Sie

gel der Kindschaft(Eph.4,30), und weil eine solche

nicht möglich ist ohne Hinwegräumung der trennenden

Scheidewand der Sünde endlich auch noch 3) umBe

seiner Sünde und Schuld aus Gottes

ndenken; kein Widerspruch mit anderen Psalmstellen

wiez.B.Pj.27,9. Denn nicht vor ihm selber,

sondern nur vor einer Sünde soll Gott sein Antlitz

verbergen, nur ihrer soll er nicht mehr gedenken,wohl

“er nach seiner Gnade und Treue (vgl.

. 13).

V. 12–14folgen die drei letzten Bitten,die wieder

zusammen einGanzes bilden,daher auchamSchlußvon

allendrei Verten jedesmal der heilige Geistgenannt

ist; es kehren darin jene ersten drei Bitten gewisser

maßen noch einmal, aber verstärkt wieder: 1) V.9in

V.12: Der heil. Geist als Kraft zur Reinigung und

Befestigung des Herzens; 2)V.11 inV. 13: Der heil.

Geist als Mittel zur Heiligung und Versieglung, und

endlich3)V.10inV.14: Der heil.Geist alsFriedens

aquell und Freudenspender, Schaff in mir Gott

u. .w. Das „neue Herz“ ist nicht blos eine natür

liche Veredlung oder äußerliche“ und

Nachbesserung des alten, sondern eine wesentliche

innere Umwendung desselben,eine Veränderung

aus einem „steinernen“ (harten) in ein „fleischermes“

(weiches), aus einem fleischlich in ein geistlich gesinntes,

also eine Neuschöpfung Gottes. Der „gewisse“

Geist ist ein fester Geist,von Natur ist das Herzun

fest, wankend und schwankend, fest wird es nur in

durch Gott (Hebr.13,9gegenübervon Jerem.

7, 9).

V. 15–19. Könnte man als einen besonderen drit

ten Theil des Psalms ansehen. AufBekenntniß

und Bitte folgt nun noch das Gelübde, dasZeichen

und die Probe aller wahren Reue, die sich darin

that sächlich bewähren muß, daß der bekehrte,

wiedergeborene und begnadigte Mensch sich nun auch

völligweihtzum Dienste Gottes und des

Nächsten. David beginnt ein Versprechen mit diesen

Letzteren (V.15): Er will durch ein Beispiel und

ZeugnißauchandereSünderzuGottführen; undzwar

soll solches „Bekennen“ nicht zum eigenen Ruhme,

sondern nur zum Preis der göttlichen Gerechtigkeit

dienen (V. 16u.17), die auchvon den schwerstenSün

den errettet von den Blut schuld ein. Hier denkt er

jedenfallsan das unschuldigvergoffene Blut desUria,

an dem er einVerbrechen nicht wiedergutmachen kann.

Endlich spricht er auchvon dem,was er dem Herrn

je lbst thun will, natürlich nicht als eine Leistung von

guten Werken, Opfern, Almosen 2c., um sich eine Ver

gebung damit erst zu erkaufen, sondern zum Dank

für die schon Gnade. Er setzt den

falschen, blos äußerlichen Opfern (V.18), die er wohl

auch im Zustand seiner Verhärtung noch gesinnungslos

dargebracht und als Form und todte Ceremonie des

Gottesdienstes mitgemacht hatte, das wahre rechte

Herzens opfer des eigenen Willens ent
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egen (V. 19) in einer fast neutestamentlichen Heilser

enntniß der ihm nun geschenkten ächten göttlichen und

himmlischen Weisheit (V.8). Dasgewöhnliche Thier

opfer soll damit nicht aufgehoben sein, aber es zeigt,

was sein eigentlicher rechter und tiefster Kern und Ge

halt ist und was ihm erst wahren Werth und Weihe

giebt. Die ganze Hingabe des Herzens (als

geistiges Centrum unserer ganzen Persönlichkeit), ohne

welche alles andere Opfern, Kirchgehen,Anbeten usw.

umsonst und vergebens ist.

V.20 und 21 schließt mit herzlicher Fürbitte für

Sonntag, 10. Aug.

1. Und es begab sich darnach,daßAbsalom ließihmmachen Wagen

und Roffe,undfünfzigMann, die seine Trabanten “

2. Und Absalommachte sich also des Morgens frühe auf, und trat

aufdenWegbeidem Thor. Und wenn jemand einen Handel hatte,

daß er zum Könige vor Gericht kommen sollte, riefihn Absalomzu

sich und sprach: Auswelcher Stadt bistdu? Wenn dann der sprach:

Dein Knecht ist aus der Stämme Israel einem;

3. So sprachAbsalom zu ihm: Siehe, deine Sache ist recht und

schlecht; aber duhast keinen Verhörer vomKönige.

4. UndAbsalon sprach: O, wer jetzet michzum Richter imLande,

daßjedermannzu mir käme, der eine Sache und Gericht hat,daß ich

ihmzum Rechten hülfe!

5. Undwenn jemand sichzu ihm that, daß er ihn wollte anbeten;

fo reckte er seine Hand aus, und ergriffihn, und küfete ihn.

6. Aufdiese Weise that Absalon dem ganzen Israel, wenn sie ka

' Gericht zum Könige, und stahl also dasHerz derMänner
UNL .

7. Nach vierzig Jahren sprachAbsalom zumKönige: Ich will hin

ge mein Gelübde zuHebron ausrichten, daß ich dem Herrn

gelobt habe.

8. Denn dein Knecht that ein Gelübde, da ichzuGesur in Syrien

1. Grundgedanke. „Du sollst deinen Vater und

deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest im Lande,

dasdir der Herr, dein Gott, giebt.“ 2Mose20, 12.

2. Zeit. 1030–1025vor Chr.

3. Ort. Jerusalem und Hebron (über letzteres .

Lektion am6. Juli).

4. Zusammenhang und einleitende Vorbemer

kungen. Aufdie der letzten Lektion zuGrunde liegende

Geschichte von Davids Sündenfall und Buße folgtzu

nächst im Schluß von 2 Sam. 12 die Vollendung der

Eroberung von Rabbath-Ammon, dann eintrau

riges Stück aus der Familiengeschichte von Davids ei

genem Hause. Zwar hat er selbst Gnade und Verge

bungvor Gottgefunden, aber dasvon Nathan seinem

Haus angedrohte Strafgericht (2 Sam. 12, 10–12)

bricht dennoch herein; denn Gottes Liebe und Erbar

mung hebt seine Strafgerechtigkeit nicht auf. Wie Da

vids Sünde das Familienleben in einemInnersten ge

schädigt hat, so wird nun auch ein Familienleben ge

rade der Schauplatz der göttlichen Gerichte: ein eigener

ältester Sohn Amnon (Kap.3, 2) vergeht sich mit

seiner Halbschwester Thamar (2 Sam. 13, 1–22)

und wird zur Rächung dieser Blutschande von ihrem

Bruder Albjalom ermordet, worauf dieser zu Thal

mai, dem König von Gejur, dem Vater seiner Mut

ter Maa cha (2Sam.3,3) fliehen mußte (13,23–29).

Doch gelang es Davids Feldhauptmann Jo ab, der

bald desKönigs wiederkehrende Zuneigungzu Absatom

bemerkte, schon nach 3 Jahren durch eine List und unter

dem Vorwand der Verjährung eines Verbrechens seine

Rückberufungzu betreiben, die auch wirklich nach aber

mals 2 Jahren erfolgte, so daß er nach fünfjähriger

Verbannung wieder nach Jerusalem zurückkehren durfte

und von David wieder angenommen wurde (2Sam.

14), der in diesem Stück jedenfalls mit charakterloser

Schwäche und blinder Vorliebe für Absalom gehandelt

–3- S–

Absaloms Empörung.

ganz Israel, das auch durch eine Sünde schwer

geärgert und geschädigt wurde, was er selbst nicht

wieder gut machen konnte, daher bittet erGottdarum.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen im Bildersaalüberein.)

Wahre Buße.

Dazu gehört: 1) Erkenntnißder Sünde; 2)Bekennt

niß der Sünde; 3) zu Gott sich wenden; 4)die Sünde

haffen und lassen. -

2Sam. 15, 1–14.

wohnete, und sprach: Wenn mich der Herr wieder gen Jerusalem

bringet, so willichdem Herr einen Gottesdienst thun.

9. DerKönig sprachzu ihm: GehehinmitFrieden. Und er machte

sich aufundginggen Hebron.

10. Absalon aber hatte Kundschafer ausgesandt in alle Stämme

Israel,und lassen sagen: Wenn ihr derPosaunen Schall hören wer

det, so sprechet : Absalom istKönigworden zu Hebron.

11. Esgingen aber mit AbsalomzweihundertMann, von Jerusa

lem berufen; aber siegingen in ihrer Einfalt, und wußten nichts um

die Sache.

12. Absalom aber sandte auch nach Ahitophel, dem Giloniten,

Da er nun die Opfer that,DavidsRath, aus einer Stadt Gilo.

' der Bund stark, und das Volk lief zu, und mehrete sich mit

Absalon.

13. Da kam einer, der sagte es David an,und sprach: Das Herz

jedermannsin IsraelfolgetAbsalom nach.

14. David sprach aberzu allen seinen Knechten, die beiihmwaren

zu Jerusalem: Auf, laßt uns fliehen, denn hier wird kein Entrinnen

jeint vorAbsalom; eilet, daßwirgehen,daß erunsnicht übereile, und

ergreife uns, und treibe ein Unglück aufuns, und schlage die Stadt

mit der Schärfe desSchwerts.

hat, nicht etwa aus gerechtfertigtemErbarmen mitdem

mißrathenen Sohn. Andererseits war aber auch er

selbst übel berathen von Joab, der ohne Zweifel in

egoistischem Interesse dieParteides begünstigten Absa

loms als des wahrscheinlichen Thronerben ergriff und

ür einen eigenen Meuchelmord an Uria straflos blei

en wollte. Gesur (V.8) ein kleines Fürstenthum in

Syrien, zum Stamm Manaffe gehörig, aber ohne

daß es '' eigentliche Provinz zum Reich Israel

g: zu DavidsZeiten von seinem Schwiegervater

halmai regiert. AhitophelvonGillo(V.12),

einer kleinen Bergstadt im Gebirge Juda gelegen, war

der Großvater der Bathseba, einer von Davids Räthen

und ein intimster Freund, der später nachMißglückung

der in unserer Lektion berichteten Rebellion gegenDavid

Selbstmord beging (Kap. 17, 23).

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Der Verrath an David (V. 1–6).

V. 1. Das dem David und seinem Hause gedrohte

Unheilgeht schnell einer Erfüllung entgegen, weil nach

öttlicher Gerechtigkeit wenigstens die äußeren

olgen des Fluchs, den er durch seine Sünde auf

ich geladen hat, nicht ganz ausbleiben durften.

Absalom zeigt Undankbarkeit für die eben noch

erwiesene, aufrichtiggemeinte (Kap.14,33) Versöhnung

und Rückberufung aus dem Exil, in der sich nicht bloß

die volle Liebe desVaterszeigte, sondern er auchdem

Sohn wieder ein unumschränktes Vertrauen be

wies, um so abscheulicher war der Mißbrauch desselben,

wodurch er sich auch an ihm, wie vorher an seinem

Bruder Amnon rächen wollte. Zu seinem eitlen

Stolz auf seine körperlichen Vorzüge (14, 25) kam

noch ein maßloser Ehrgeiz: er strebte nach der Kö

nigskrone und da er aufdem natürlichen Weg der erb

lichen Thronfolge sie als ein späterer Sohn schwerlich

jemals erreichen zu können hoffen durfte, griff er zu
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Gewalt und Lügen und suchte hinterlistig die

Gunstdes Volkes an seine Person zu fesseln; auch

die Ausrüstung mitStaats- oder Kriegswagen, Roffen

undLäufern(Trabanten, Leibwache) diente wohl nicht

blos zur Sicherstellung gegen etwaige Feinde, sondern

zum äußeren Prunk und Pomp, um durch solches Ge

pränge die Augen auf sich zu ziehen (vrgl. 1 Kön. 1,

5 ff.), auch dieß war also ein' seiner ver

schlagenen Falschheit, denn nur dem König selbst

gebührte nach Recht und Gebrauch ein solches Geleite.

V. 2–4. Nicht minder suchte er aber auch durch

eine erheuchelte Demuth und Herablaffung sich die Her

zen des Volks zu gewinnen durch eine zur Schau ge

tragene Theilnahme an einen Wünschen und Anliegen.

Bei dem Thor, nehmlich der Burg, pflegten

orgenstunden der ei

gentlichen Geschäftszeit die Bittsteller einzufinden, die

sich in den noch kühlen frühen M

in irgend einer Sache, einem Rechtsstreit u. j.w. auf

warteten. Wenn sie nun dort standen und

um Gehör bei David nachsuchten, gab ihnen Absalom

selbst Audienzund erkundigte sich namentlich mitbeson

derer Freundlichkeit nach ihrer Heimath; war nun

der Betreffende aus einem der Stämme Israels,

d. h. nicht aus Juda selbst, der als der eigene Stamm

Davids diesem unerschütterlich treu ergeben war, so

uchte er ihn dadurch zu gewinnen, daß er ihm einen

echtshandel als vollständig in der Ordnungdarzustel

len suchte, als „recht und schlecht“, wobei es ihm

nur an der rechten Mittelsperson beim Könige fehle.

Zu einem solchen Unterhändler bietet er dann, V.4,

wenigstensindirektund inversteckter Weise sich selbst an;

ein Verfahren,das um so berechneter und schlauer war,

als er dann zugleich für den Fall, daß ein von ihm,

dem Prinzen, selbst übernommener Prozeß dennoch ab

gewiesen wurde, einen desto scheinbareren Grund hatte,

die Unzufriedenheit mit der Mißregierung seines Vaters

zu schüren. Diese Anreizung zur Empörung

gegen z : waraber eigentlichgenaugenommen.Hoch

verrath.

V.5greift er vollendszu der allerniedrigsten Schmei

elei, um so verwerflicher, als sie sich wieder hinter den

Mantel wahrer Liebe zum Volke versteckt, während es

doch bloße Eigennutz ist. Das„Anbeten“ ist auch

hier die gewöhnliche orientalischeArtderHuldigung oder

der Dankes- undEhrenbezeugungdurchNiederfallen auf

das Angesicht.

V.6. Stahl das Herz, entwendete ihre Liebe

dem, der sie durch manche edle Thatwirklich ver

diente und dem sie rechtmäßig gehörte, denn dem

König hatten sie ja Treuegeschworen, nicht aber ihm;

ebenso niederträchtig verfahrenaber auchheute noch viele

sog. „Volksfreunde“, die immer nur das angebliche

„Volkswohl“ im Munde führen, in Wahrheit aber nur

mit sich selbst allein esgut meinen.

b) Die Verstellungdes Abfaloms (V.7–9).

V.7. Nach40Jahren, eigentlich amEnde von

40 Jahren; aber von wo an gerechnet? Von Absa

lom’s Geburt, oder von Davids Thronbesteigung, oder

gar von Sauls Regierung an? -

in den Zusammenhang; man nimmt am besten und

einfachsten einen Schreibfehler an: vier statt vier

zig, wie auch blos vier Jahre zählt, nehmlich

von 14, 33, der Aussöhnung mit David an; nun

laubte er sich so fest in der Volksgunst und denAuf

“ so sicher vorbereitet, daß er zu offenem Abfall

chreiten konnte.

V. 8. DasganzevorgeblicheGelübde ist natürlich

von ihm, eiue grobe Lüge; in | Feinden.eine bloße Erfindung

Wahrheit war es ihm natürlich keineswegs um einen 

as alles paßt nicht

| Gottesdienst (d.h. feierliches Dankopfer für die

glückliche Heimkehr) zu thun, sondern nur darum, mit

guten Männern nach Hebron zu kommen, wo er einen

' Anhang hatte und sich unter irgendeinemVor

wande am leichtestenzum Königausrufen lassen konnte.

V.9. Zeigt David hier ein wahrhaft blindes Ver

trauen gegen einen heuchlerischen Sohn, so kannman

sichdies blos aus seiner übergroßen Liebe zu ihm er

klären, die schon manchem Vater ganz ähnliche Täu

schungen und bittere Enttäuschungen gebracht hat.

Die Verschwörungmit Ahitophel(V.10–14).

. 10. Die Kundschafter sollten durchs ganze

Land hin eine Revolution organisieren, indem sie die

Stimmung des Volkes erforschten und im Fall einer

Vorliebe r Abfalom zum offenen Abfall von

David reizen sollten.

V. 11. Sie wollten in ihrer Einfalt dem

Königssohn die ihm gebührende Ehre eineszahlreichen
Geleites ' seine Reise nicht verweigern, waren aber

natürlich ohneAhnung, wozu diese ganzeVeranstaltung

dienen sollte; sie thaten es aus gutem Herzen und frei

willig, waren aber nur Werkzeuge in einer Hand.

Dies war ein sehr geschickter Griff: es waren keine

armen abhängigen Leute, die man etwa für ein bezahl

tes Gefolge hätte halten können, sondern Männer bef

seren Standes, vielleicht Edelleute, deren Mitgehen

keinen Verdacht in Jerusalem erregte; anderseits mußte

ihr Mitkommen in Hebron sie' im Lichte eines

königlichen Gefolges er

war dort schon viel gewonnen.

V.12 und 13. Gilo wird absichtlich gewählt,weil

es sehr nahe bei Hebron lag,A it ophel,weil erfür

einen der weitesten und einflußreichsten Männer am

galt, als persönlicher Freund und Vertrauter des

avid, jetzt ein ebenso ergebener Helfer und Bundesge

noffe seines Sohnes und Feindes. Ward der

Bund stark, d. die angezettelte Verschwörung

nahm überhand und AbsalomsAnhang mehrte sich, da

man sah, daß ein Mann wie Ahitophel auf seine Seite

trat (Macht des bösen Beispiels und der Verführung

Anderer, namentlich unter einem Schein desRechts oder

gar mitfrommem Vorwand, wie hier durch das angeb

liche Opfer). Die Meistenwurden natürlichblindlings

hineingezogen und wußten noch viel weniger als jene

200 von dem nur den Rädelsführern allein bekannten

Verrath.

V. 14. Auf, laßt uns fliehen! er fürchtet

einen nochgrößeren Abfall,der demAbsalom auch noch

die ganze Hauptstadt in die Hand spielen könnte; daher

will er aus Jerusalem fort, zugleich um zu sehen, wer

es noch mit ihm hält und mit ihmgeht. Durch eine

olche Sichtung konnte eram ehesten und schnellsten hof

n, daß sein bisheriger Verlust wieder ersetzt werde.

hne Zweifel machte aber auch das böseGewissen

den sonst so tapferen Helden zumFeigling. Er weiß:

dem verhängten Fluche (12, 10. 11) ist doch nimmer

auszuweichen und so will er doch wenigstens Jerusa

lem schonen undihm eine grausameBelagerung und

Eroberung ersparen.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen im Bildersaal überein.)

Eine Lehre für die Jugend.

1) Der eitle Absalom erhebt sich über seinen Vater

und meint, er sei viel mehr alsder alte David.

2) Er verstellt sich und verschwört sich mit Davids

einen laffen und damit

3) Er geht seiner Sünde entgegen.
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Absalom’s Tod. 2Sam. 18, 24–33.

29. DerKönigaber sprach:Gehet es auchwohldemKnaben Absa

lom? Ahimaaz sprach: Ich sahe ein großGetümmel, da des Königs

KnechtJoab mich, deinen Knecht, andte, und weißnicht,was eswar.

30. Der König sprach: Gehe herum, und tritt daher. Und er ging

31. Siehe, da kamChui, und sprach: Hie gute Botschaft, mein

17. Aug. 1884.

24. David aber jaß zwischen zweien Thoren. Und der Wächter

ging aufs Dach des Thors an derMauer, und hub seine Augen auf,

und jahe einen Mann laufen allein,

25. Und rief, und jagte es den Könige an. DerKönig aber sprach:

Ist er alleiue, so ist einegute Botschaft in einem Munde.

derselbeging, und hierzu kam,

Und da | herum, und stund allda.

26. Sahe der Wächter einen andernMann laufen, und rief indas Herr König. Der Herr hat dir heute Recht verfchafft von der Hand

Thor, und sprach: Siehe, ein Mann läuft alleine.

sprach: Der ist auch ein guter Bote.

27. Der Wächter sprach: Ich sehe des ersten Lauf, als den Lauf

Ahimaaz, desSohnes Zadok. Und derKönig sprach: Es ist ein guter

Mann, und bringet eine gute Botschaft.

28. Ahimaaz aber rief, und sprach zum Könige: Friede! Und

betete an vorden Könige auf sein Antlitz zur Erde und sprach: Ge

lobt seider Herr,dein Gott, der die Leute, die ihre Handwider mei

nenHerrn,denKönig, aufhuben, übergeben hat.

1.Grundgedanke. „WerVater oder Mutter fluchet,

der soll des Todes sterben.“ Mark.7, 10.

2. Zeit. Etwa 1023(oder 28) v.Chr.

3. Ort. Mahanaim, im Stamme Gad, im

Ostjordanlande gelegen, nördlich vom Fluß Ja,b ok;

vielleicht ein befestigter Platzzum Rückhalt und Samm

lung größerer Truppen. Nahe dabei befand sich der

jog.WaldEphraims,wodieEntscheidungsschlacht

zwischen Absalon und David stattfand.

4. Einleitung und Zusammenhang.

Nachdem David in Folge der in der vorigen Lektion

berichteten '' vor Absalom geflohen war und

Jerusalem im Stiche gelassen hatte, dessen sich jener

' des königlichen Palastes bemächtigt, beweist er

ich auch in den nun folgenden Tagen tiefsten Unglücks

als einen„Mann nach dem Herzen Gottes“. Er beugt

sich demüthig unter Gottes gewaltige Hand, nimmt die

ganze Schuld auf sich und will. Alles Gott allein über

lassen (Kap. 15, 15–37). Nachdem unterdessen Absa

lom in Jerusalem eingezogen war, giebt ihm Ahito

hel den Rath, mit einem raschen Handschlag sich auch

er Person des Königs zu bemächtigen; aber Husai,

ebenfalls einer der vornehmsten Räthe und vertrautesten

Freunde Davids (1 Chron. 28, 33), der sich schon

2Sam. 15,32ff. an ihn angeschlossen und unter schein

barer Untreue (16, 16 ff.) ihm die besten Dienste gelei

stet hatte, weiß den Absalom umzustimmen und den

verderblichen RathAhitophelszuvereiteln, sodaß dieser

sich selber tödtetaus verletzter Eitelkeit (17,23). Es

geschah dieß nach Gottes Willen (17, 14), der zwarden

ersten schlimmen Rath Ahitophels (s. letzte Lektion)

lingen ließ, um Davidzu demüthigen, nicht aber

den zweiten, weil er ' nicht verderben wollte.

Huaiweiß Absalom bei seiner Eitelkeit zu fassen undzu

einer großen Feldschlacht überreden, die ihm mehr

Ehre eintragen werde. Absalom läßt sich dazu verlei

ten und so gewann David Zeit, sein Herrzu vergrößern

und zusammenzuziehen und mit ihm dem Ostjor

danland zu entkommen (17.,24.) In der nun folgenden

lacht verliert Absalom sein Leben: Joab, Davids

Feldherr, erwürgt ihn ausaltem Groll (Kap.14,30),

nachdem er an' langen Haare (14,26), aufdas

er früher so stolzgewesen, an einer Eiche,d.h. There

binthe hängen geblieben war, trotzdem daß David

seine Schonung ausdrücklich anbefohlen (18,5).

5. Zur “ und Erbauung.

engstliches Fragen (24–31).

.24. Die Erzählung der Lektion versetzt uns mit

ten in die Situation nach bereits gelieferter Schlacht

und geschehenem Morde des Absalom. David sitzt

' ischen zwei Thorenoder„beiden Thoren“von

ahanatm (Kap. 17,24), das wie alle Festungen

ein äußeres und ein inneres Thor hatte, aufdem äuße

ren standen gewöhnlichdie Wächter,welche die peuesten

DerKönig aber aller, die wider dich auflehnten.

32. Der König aber sprach zu Chusi: Gehet esdem KnabenAbsa

lom auchwohl? Chusi sprach: Esmüsse allen Feinden meinesHerrn

Königsgehen,wie esdemKnabengehet, und allen,die sich wider dich

auflehnen, übel zu thun.

33. Da ward der König traurig, undging hin aufdenSaal im

Thor, und weinete, und imGehen sprach er also: Mein SohnAbsa

lom, mein Sohn, mein SohnAbsalom! WollteGott, ich müßte für

dich sterben! OAbsalon, mein Sohn,mein Sohn!

Kriegsnachrichten, Botschaften vom Schlachtfeld 2c. in

die Stadt hineinriefen. Zwischen beiden Thorenfanden

auch sonst öffentliche Verhandlungen statt; auch David

wartet dort aufden Ausgangder Schlacht. Um diesen

elbst und überhauptdie Scene recht zu ver

tehen, ist Folgendes zu merken: Die Schlacht selbst, in

welcher auf Seiten AbsalomsAma ja, ein Vetter des

Joab, commandierte, auf Seiten Davids aber, der sein

Heer in dreiKolonnen aufgestellt hatte, drei Feldherrn

befehligten, nämlich außer Joab,dem Obersten selbst,

noch Abijai undJthai, einem besonders getreuen

Führer (Kap. 15,21 ff.), war zu Gunsten Davids ent

schieden, sobald Absalom getödtet war. Nun will der

Sohn des Zadok (2Sam. 15,35.36),A.h imaaz,

dies dem David sofort melden (18, 18 ff.), wird aber

von Joab absichtlich zurückgehalten und seiner ein

Anderer mit der unwillkommenen Botschaft an den

König gesandt,der entweder selbstdenNamenChuji

oder von Geburt ein Kuchite (4Mo. 12,1),

. h. Aethiopier oder Negersklave des Joab war, den er

einem etwaigen ZornesausbruchDavids aufzuopfern be

reit war. Indessen läßt sich auch Ahima az nicht

mehr länger abhalten, sondern eilt auchzum königlichen

Lager,ja er kommt demMohren zuvor und ist also der

erste Bote vom Schlachtfeld.

. 25. Diese Antwort Davids erklärt sich so: „Ist

er allein, so ist er wirklich ein von Joab extra ge

sandter Bote,der vermuthlich den Siegzu berichten hat,

denn wäre er geschlagen worden, so hätte die Niederlage

in wilder Flucht geendigt und es kämen. Viele daher

gelaufen.

V. 26. Dies ist jetzt der zurückgebliebene Chuji,

also der zweite Bote.

V. 27. Alsden LaufAhimaaz; ohne Zwei

felerkannteihnder Bote an einembesonders schnellen

Lauf,woraus sich auch erklärt, daß er dem Anderenzu

vorkam; wahrscheinlich lag ihm darum so viel daran,

die Trauerbotschaft dem David selbst zu überbringen,

weil er ihn langsam auf dasSchlimmste vorbereiten

wollte (vgl.V.28. 29). Ein guter Mann, aus

priesterlicher Familie. Dazu noch, wie es scheint, mit

dem Königshaus verwandt (Kap. 15, 35.36), einen

solchen, so denkt er, hätte Joab doch gewiß nicht mit

einer schlechten Kunde abgeschickt, darum schöpft er

Hoffnung aufSieg.

V. 28. oder: Heil! Hastiger, kurzer

Gruß und Segenswunsch, worin also eigentlich schon

die Siegesbotschaft selber lag. Das entsprach ja auch

vollständig der Wahrheit, denn mitAbsaloms Tod war

ja die Sache für David wirklich günstig entschieben.

V.29. Aufdie ängstlich-sorgende Frage nachAbsa

lom, ausder man noch die zarte Liebe des Vaters auch

gegen den tiefgefallenen Sohn heraushört, giebt er eine

ausweichende Antwort; er stellt die Sache sodar,

32
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als sei er zwar schon nach Entscheidungder Schlacht

selbst, aber doch noch vor der sicheren Auskunft über

Absaloms Schicksal vonJoabfortgeschicktworden. Doch

deutet er wenigstens leicht aufden wahren Sachver

halt hin,wenn er von einem „großen Getümmel“ redet.

V. 30. Tritt daher, bei Seite, unter das Ge

folge desKönigs,um dem neuenBoten Platz zu machen,

den der stutziggewordene König hören möchte.

V. 31. Chusi spricht fast wörtlich genau die schon

von Ahimaaz überbrachte (V. 19) Nachricht nach; der

Ausdruck„Recht verschafft“ beweist, daß auch er inAb

jaloms plötzlichen Tod nicht etwa nur ein Unglück,

sondern eine wohlverdiente göttliche Strafe sah, wofür

nachher V.33 dem König selbst der Blick noch fehlte,

der blos bei dem schmerzlichen Eindruck des harten Ver

lustes stehen blieb.

b) Schmerzliches Klagen (V. 32 u. 33).

V. 32. Der Grund desselben daß David nun

durch Chuidie ganze,volle, nackteWahrheit, ohneRück

halt, Schonung und Theilnahme hört; dieser war nicht

so weich und rücksichtsvoll wie sein Vorgänger,ja er

fügt noch einen Wunsch bei, der freilich für ihn als

Unterthanen dem König gegenüber vollständig be

rechtigt ist, ja gewissermaßen eines Soldaten Pflicht

war,dem Sieg undWohlfahrt eines Herrn über alles

gehen muß; aber dem Vater wie ein Dolchstich durch

die Seele gehen mußte, der ihn auch ohne weitere Worte

gutgenugverstand.

V. 33. Der Saal im Thor ist derSöller oder

das Obergemach über dem durch die Thore gebildeten

und eingeschlossenen Zwischenraum zwischen denziemlich

e

Sonntag, 24.Aug.

15. Also ließderHerr Pestilenz in Israel kommen,vonMorgen an

biszur bestimmten Zeit, daß desVolkes starb, von Dan an bisgen

Bereba, siebenzigtausend Mann.

16. Und da derEngel seine Hand ausstreckte über Jerusalem,daß

er sie verderbete; reutete es den Herrn über den Uebel, und sprach

zum Engel,zu dem Verderber imVolk: Es ist genug, laßnun deine

' er Engel aber desHerrn war beiderTenne Arafma,des

Jebusiters.

17. David aber, da er den Engel sahe, derdasVolk schling, sprach

er zum Herrn: Siehe, ich habe gesündiget, ich habe die Missethat ge

than; was haben diese Schafe gethan? Laß deine Hand wider mich

undmeinesVatersHaus ein.

18. Und Gad kam zu David zur selben Zeit, und sprach zu ihm:

Gehe hinauf, und richte dem Herrn einen Altar aufin der Tenne

Arajina, des Jebusiters.

AlsogingDavid hinauf, wie Gadgesagt, undder Herr geboten
tte.

1. Grundgedanke. „Und bauete daselbstdem Herrn

einen Altar, und opferte Brandopfer und Dankopfer. 

Und der Herr ward demLande versöhnet, und die Plage

hörete aufvon dem Volk Israel.“ 2Sam. 24,25.

2. Zeit. Davids letzteRegierungsjahre 1020–1015

vor Chr.(also etwa 1017).

3. Ort. Jerusalem und zwar genauer der Ort, wo

damals die Tenne Arafnas, des Jebusiters(V.16),

später der Tempel Salomos stand (vgl. 1 Chron.21,28

und 22, 1), also aufdem Berge Moriah, der alt

Das Aufhören der Pest.

heiligen Opferstätte schon seit Abrahams Zeiten (1Mo. -

2,2). von der Kap. 21 berichtet, die aber vielleicht auch schon

4. Zusammenhang und einleitende Vorbemer

kungen. Mit Absaloms Tod hat allerdings der Auf

stand ein Ende erreicht und DavidsMacht war wieder

neu befestigt, um so mehr als auch Absaloms Feld

herr,der zugleich Davids Schwestersohn war, Amaja

(1 Chron.2, 17),wieder zu Davids Heere übergeht; so

gelang es David, wenigstens einen eigenen Stamm

-

dicken Mauern. Trotz Davids lebhaftem und leiden

schaftlichem Temperament bricht doch in den Worten:

„Wollte Gott u. j. w“ auch eine leise Klage und

Änklage gegen sich selbst durch; denn seine

Schuld war es, daß es mit einem Sohne so weit kom

men konnte. Hätte er ihn strenger behandelt, ihn in

Zucht genommen und gehalten, statt wie nachher bei

Adonia (1 Kön. 1, 6) allen seinen Gelüsten den Lauf

zu lassen (vgl. Eli), so müßte erjetzt nicht so bitterlich

über ihn weinen. Große Verantwortungder Eltern

für die Erziehung ihrer Kinder! Wie' UL1111

ihnen erstzu spät das Gewissen darüber aufwacht! Zu

vergleichen sind für diese ganze namentlich für Kinder

höchst wichtige und beherzigenswerthe Geschichte Absa

loms noch Stellen wie 2Mo.20, 12; 5Moj.27, 26;

Sprüche30, 17;20,20.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen im Bildersaalüberein.)

Vater und Sohn.

1) Der Vater liebt seinen Sohn, vielleicht nur zm

viel, und sieht ihm manches nach. Er hat ihn mit sei

ner Liebe verzogen.

2) DesVaters Liebe stirbt nicht, selbst als ihm der

Sohn nach Thron und Leben trachtet. Elternliebe hält

aus.

3) Der Sohnverliert durch Eitelkeit und Selbstsucht

die Liebe zum Vater.

4) Er geht endlich den Weg des Verbrechers und

findet denLohn seiner Thaten.

2Sam. 24, 15–25.

20. Und da Arafna sich wandte, er den König mit seinen

Knechten ihm gehen, und betete an auf sein Angesichtzur Erde.

21. Und sprach: Warum kommt meinHerr, derKönig, zu seinem

Knechte? David sprach: Zu kaufenvon dir die Tenne,und zu bauen

dem Herrn einen Altar,daßdie Plage vomVolk aufhöre.

22. Aber Arafna zuDavid: MeinHerr, der König, nehme

und opfere, wie es ihm gefällt; siehe, daistein RindzumBrandopfer,

und Schleifen, und Geschirr vom Ochsen zu Holz.

23. AllesgabArafna,derKönig,dem Könige. UndArafna sprach

zumKönige: Der Herr,dein Gott, lasse dich ihmangenehm sein.

24. Aber derKönig sprach zu Arafma: Nicht also, sondern ich will

dirs abkaufen um sein Geld; denn ich will dem meinemGott,

nicht Brandopferthun,das ich umsonst habe. so kaufte David die

Tenne und dasRindumfünfzigSekel Silbers.

25. Und bautete daselbst dem Herrn einen Altar, und opferte

Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr ward dem Lande ver

jöhnet, und die Plage hörete aufvondem Volk Israel.

Juda wieder zu gewinnen und sich mit seiner Hilfe

wieder in den Besitz von Jerusalem zu setzen (2Sam.

19). Allein darüber erwacht die Eifersucht der übrigen

Stämme, und dies führt zu einer neuen Empörung

unter Seba,demSohne Bichiri's, ausdemStamm

Benjamin, also der Heimath Sa u.ls, des alten

Feindes von David, der die Unzufriedenneit des Volkes

benützt und wiederum einen Bürgerkrieg veranlaßt

(2Sam.20).

Zu diesen inneren Zerwürfnissen kommt bald auch

noch äußeres Unglück. Zuerst eine Theuerung,

in eine frühere Zeit von Davids Regierung bald nach

seiner Thronbesteigung fällt, da Sauls Unthat an

den Gibeoniten (vgl. Jos.9) noch in frischem An

denken ist, und die nur jetzt erst nachträglich noch er

wähnt wird; sodann der in demselben Kapitel erzählte

Krieg mit den Philistern, worin es nach vie

len Niederlagen endlich dennoch für David zum Siege
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kommt, daher sich Kap.22und23,1–7 einDank- und sich durchs ganze Land, das hier wie auch sonst

Siegeslied anschließt, das viele Aehnlichkeit mit Pj. 18 | öfters nach seinen beiden Endpunkten Dan im Norden

hat; und endlich eine Pest, die durch Davids eigene 

Schuld über dasVolk hereinbricht,Kap.24, 1–15, wo - Hebron und schon zu AbrahamsZeiten bewohnt)

die Lektion wieder anknüpft.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Die Heimsuchung durch den Engel des Herrn

(V. 15 u. 16).

V. 15. DasAljo weist aufdas unmittelbar voran

gehende und ebendamit aufden ganzen Zusammen-

hangdesKapitels Dieser ist kurz folgender:

Schon die schwere Verjündigung Israels in

den Aufständen "unter Absalom und Seba war der

innereGrundzu einem schweren StrafgerichtGot

tes über sein Volk; dazu kam aber noch eine äußere

Ver anlajjung durch eigene Verschuldung

Davids. Statt nachdem neuenSiegüber alle seine

äußeren und inneren Feinde und der wiederkehrenden

Sicherheit einesReiches,dessen kriegerische Macht in der

inKap.23,8–39 enthaltenen Aufzählung einer streit

baren Helden dargestellt wird,nun in Ruhe und Frieden

nach Gottes Wohlgefallen fortzuregieren, vergißt David

seine Dankespflicht gegen ihn soweit, daß er sich wider

GottesWillenzu einer Volkszählung,d. h. einer

Musterung der kriegstüchtigen Mannschaft herbeiläßt,

wozu ihn nach 2Sam.24, 1 und 1 Chron. 22, 1 aus

drücklich Satan, aber unter Gottes Zulassung, auf

stachelte. An sich wäre eine solche auch jetzt eben so

wenig sündhaft gewesen, als früher die Zählung unter

Moses, aber während bei Moses (2Moj. 10, 12. 13)

Gott selbst die angeordnet hatte, geschah die bei

David eigenmächtig, auch lag ihr ein strafbarer

Stolz, Ehrgeiz und weltlicher Sinn zu Grunde, denn

David, der jetzt aufdem Gipfel seiner Macht stand, wo

die Weissagung 1Mo.15,18nahezu erfülltwar,nährte

ohne Zweifel den gottlosen und selbstsüchtigen Plan,

' einesGott esreiches, mit einer starken militäri

chen Macht,die bereits weitüber eine Million streitbarer

Männer betrug(2Sam.24,9), ein glänzendes Welt

reich zu gründen. Selbst der gottlose Joab wollte nach

1 Chron. 22, 3 den Auftrag nicht gern übernehmen,

aber David setzt es dennochdurch, obwohl er weiß, daß

die SacheGott mißfällt und mißfallen muß. Erst nach

geschehener That (2Sam.24,10) schlägt ihm das Herz

und er bekennt seine Sünde, aber die Reue kommt, wie

so oft,zu spät; dieStrafe mußkommen, aber sie kann

wenigstens noch gemildert werden. Daher läßt Gott

ihm durch den Propheten Gad, der,wie es scheint,

an Nathans Stelle getreten ist und ebenso wie dieser

nach 1 Chron. 29, 29. 30 hernach die Geschichte von

Davids Regierung beschrieb, die Wahl zwischen

drei Dingen: sieben Jahre Hungersnoth, drei

Jahre Kriegsunglück oder drei Tage Pest. David wählt

das letztere (V. 14). Er will lieber in Gottes Hände

unmittelbar fallen, als in Menschenhände, die kein

Erbarmen kennen (Jes. 10,7 ff.) Pestilenz(Seuche)

wählte David wohl nicht blos, weil sie eine un

mittelbare HeimsuchungGottes ist,denn dies wäre

ja auch Theuerung und Mißwachs gewesen, sondern

weil sie kürzer dauerte und weil das Volk erst un

längst eine großeHungersnoth durchgemacht hatte (vgl.

Einleitung). Sie brach mit einer so großen Heftigkeit

aus, daß in der Zeit von ihrem Auftreten noch

an dem selben Morgen,wo der Prophet Gad

zu David getreten war (V. 11), bis zu dem Zeitpunkt

ihreswunderbaren Aufhörens in Folge eines direkten

göttlichen Eingreifens(V.16) schon 70.000Mann star

ben, was auch bei der schrecklichsten blos natürlichen

Epidemie in so kurzer Zeit ganz unmöglich ist; sie sollte

dadurch eben als ein außerordentliches Straf

gericht bezeichnet werden. Ihre Verheerung erstreckte

– Berjaba im Süden (25 Meilen südöstlich von

bezeichnet wird. Dieser furchtbare Verlustan Menschen

leben war nicht nur eine Strafe für dasVolk wegen

seiner Empörungen, sondern namentlich auch für Da

vid selbst undzwar gerade eine solche, die der Sünde

seines Hochmut s am wehesten that: Die „Mann

schaft“, auf die er so stolz war, ist ' dahin; womit

Einer jündigt, damit wird er ' estraft.

V. 16. Der EngeldesHerrn ist auch hier der

Vollstrecker und das Werkzeug der göttlichen Strafge

richte wie 2Moj. 12, 23 (Würgengel). Diese Reue

Gott es darf man nicht als einen Akt menschlicher

Schwäche oder Kurzsichtigkeit ansehen. Wohl hätte er

auch die Strafe überhaupt ganz aufheben können,

aber er wollte und durfte es nicht, weil seine

Gerechtigkeit sie forderte; dagegen aber kann er

jetzt,wo diese befriedigt ist, seineGnade walten lassen

und aus Erbarmen die Züchtigung wenigstens mil

dern, d. h. sie abkürzen, sodaß sie nicht die ganzen

drei Tage (V. 13) fortdauert; wie lange sie '

wissen wir nicht, vielleicht nach V.22 bis zum gesetz

lichen Abend opfer. Arafna wird hier als

„Jebu - iter“ bezeichnet, weil er wohlzu den wenigen

noch übriggebliebenen Ureinwohnern vonJerusalem ge

hörte (vgl. die erste Lektion am 6. Juli). Diese Tenne

lag wie alle Dreschböden auf offenem Feld, auf einer

Anhöhe' der Stadt, wo der Wind leicht die

Spreu wegführen konnte (vgl. Ps. 1,4 und die Be

merkungenzu2Sam.6,6), undzwar nach V.25 nord

östlich vom Zion auf dem Berg Moriah. Manche

Ausleger finden denGrund,warum diePestgerade hier

aufhörte, darin, daß Jerusalemzum Stamm Benja

min gehörte und die meisten dort wohnenden Diener

des Heiligthums zum Stamm Levi, diese beiden

Stämme waren aber nach 1 Chron.21,6 noch nicht

mitgezählt worden und wurden deshalb auch mit der

Heimsuchung verschont. Jedenfalls ist für den ganzen

Vorgangder Gesichtspunkt festzuhalten, daß nicht etwa

David allein gesündigt hat und das Volk allein

gestraft wurde, sondern beide haben gefehlt und

beide trifft das Gericht.

b) Die Fürbitte aus dem MundeDavids(V.17).

Nach 1Chron.21,16 hatte David diesesGesicht einer

Engelserscheinung zugleich mit den „Aeltesten“, welche

ebenso wie er selber bußfertig im Gebet vor dem Herrn

lagen. Ich habe gefündigt, dieses willige und

demüthige Aufsichnehmen der chuld und darum

auch der Strafe auf sich allein und persönlich ist ein

Zeichen der Aufrichtigkeit einerBuße und ein Nachhall

jenes durchbohrenden WortesNathans. 2Sam. 12,7.

Obwohldie Strafe mit Recht auch Israel um seiner

eigenen Sünde willen (V. 1) traf, will doch David

auf sich und seinHaus allein sie stellvertretend über

nehmen und lieber Alles tragen, wenn nur Israel

straflos ausgehe, das ist ein ächter, edler, königlicher

Sinn, wie sich ein solcher auch in dem offenen Zu

geben seiner Schuld ohne alle falsche Scham ausspricht

(vgl. 1 Tim. 1, 15). Immerhin war aber David selbst

doch nur das Vorbild des wahren und rechten

tellvertretenden Sühnopfers, d. h. des

Wessias (Jej. 53,4ff.); wie auch der nachhervon ihm

errichtete Altar an der späteren Stätte des Tempels

selbst nurzu den bloßen„Schattenbildern“desA.Ts.ge

hörte, die rechte und wahrhafte Erlösungund Versöhnung

ist erst im N.T.durch das Opfer Jesu Christi gegeben.

# Das Opfer aufder Tenne Arafmas (V. 18–

18. Wie der Prophet Gad zuvor V. 12 kraft
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öttlichen Auftrags ihm das Strafgericht anzudeuten

atte, so bringt er ihm jetzt auch den Gnadentrost. In

diesem Fall genügte also die bußfertige Bitte Davids

all ein und seine Willigkeit zum Leiden der ganzen

Strafe noch nicht, es sollte auch noch das Opfer,

wahrscheinlich:Brandopfer und Bittopfer, sowie Schuld

und Sühnopfer dazukommen, denn es handelte sich um

eine Entlöhnung des ganzen Volkes, die daher auch

er selbst als König und Stellvertreter desselben zu

leisten hatte.

V.19 und20 zeigt den sofortigen Gehorsamdes

willigen und alsbald zur Ausführung des göttlichen

Befehls bereiten Königs,wie auchArafna's Ehrfurcht

vor ihm: betete an, d. h. verneigte sich tief und

sich bis zur Erde.

.21 und 22 beweisen, daß es dem David in V.17

vollkommen. Ernst war, er will sichs vielleicht etwas

kosten lassen und ein eigentliches „Opfer“ bringen,

dies jetzt aber voraus, daß er es von seinem Eigen

thum nimmt, nicht vom Besitz eines Andern, was

ich selbst erst geschenkt bekommen, kann ich nicht

opfern (V.24), dennzum „Opfern“gehört Selbst

hingabe und Verläugnung. Wir bewundern mit Recht

an Arafna eine „uneigennützige Dienstfertigkeit“, wo

mit er ohne Bedenken und'als ganz selbstver

ständlich selbst Opferplatz und Opferthier hergeben

will, nur daß die Plage gewiß aufhöre. Was er dem

König anbietet, sind drei Stücke: 1. die Tenne, die

vermöge ihrer erhöhten Lage und ihres festgestampften

Bodens ganz gut als Alltar dienen konnte, 2. den

Stier,der das Getreide ausdreschen mußte, den er als

Brandopfer benützen sollte, solche mußten fehlerlose

männliche gezähmte Hausthiere ein und wurdenganz

verbrannt, es blieb alsoz.B. kein FleischzuOpfermahl

eiten oder sonstigem eigenen übrig und3.

as Geschirr, d.h. die auf der Tenne gebrauchten

Werkzeuge: Dreschschlitten (hölzerne Walzen mit Eisen

spitzen, anLederriemen an das Zugthier angeschirrt,da

er „Schleifen“ genannt) und anderes derartiges als

rennmaterial.

V.23. Arafna, der König, wird gewöhnlich

so verstanden, daß er selbst früher König von Jebus

(Jerusalem) gewesen sei, was aber nachKap.5,8gar

nicht denkbar ist; dann wäre diese Begegnung ein. Sei

tenstückzu 1Mo. 14, 18ff. Abraham und Melchisedek).

Beffer faßt man die Wortenoch alsFortsetzungder Rede

Arafna’s in V. 22 und übersetzt: „Das Alles giebt

Arafna, o König, dem König“; was vielbesser zu der

nachher noch weiterfortgesetzten undmit einem herzlichen

und aufrichtigen Wunsch für David abschließenden Rede

derselben paßt.

V. 24. Um sein Geld,d.h. um den gebührenden

Werth, zu vollem Preis. Dieser kann aber unmöglich

blos für Tenne und Rind zusammen) 50 Sekel

Silbers (etwa S20–25) betragen haben, da in viel

früherer Zeit,wo dasGeld entschieden noch höher stand,

d.h. Grundeigenthum noch viel billiger war,Abraham

für den Platz zu seinem Erbbegräbniß all ein, dessen

Bodenfläche schwerlich sehr großwar,400Sekel Silber

(also gegen S180–200) bezahlt hatte (1 Moj.23, 15);

man wird daher annehmen müssen, daß hier ein Irr

thum vorliegt (vielleicht durch verdorbene Handschrift

unserer Stelle) und die ganz abweichende Angabe in

1 Chron. 21,25,d.h.600Sekel Gold, also mindestens

S300–350 die richtige ist.

V.25. EinenAltar,wohlvorläufig in der Eile

von Rasenstücken und Feldsteinen aufgeworfen, der aber

von da eine gewöhnliche Opferstätte blieb 1 Chron.

22, 1.2,ja späterzum großen Brandopferaltarim Tem

pelvorhof gemacht wurde, der nachher gerade hier er

richtet wurde (2 Chron.3, 1). Dankopfer, nehm

lich für dasAufhören der Pest, eigentlich: Heils- oder

Friedensopfer; sie wurden nicht ganz verbrannt,

sondern theilweise den Priestern überlassen, theilweise zu

Opfermahlzeiten im Heiligthum verwendet. Den aus

führlichen Berichtüber dieses Opfer und seine Annahme

von Seiten Gottes, der Feuer vomHimmeldarauffal

len ließ (wie aufElias Opfer aufdem Karmel (1 Kön.

18) erzählt 1 Chron.21,26ff. Das ausdrücklich her

vorgehobene Aufhören der Plage weist darauf

daß in diesem Vorbild auf das rechte Sühnopfer

Christi schon etwas von der erlösenden und versöhnen

den Kraft desselben wirksam war.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Sünde und Sühne.

1) Die Strafe folgt der Sünde gewißlich.

2) Die Strafe für die Sünde reicht oft weit. Hier

wird ein ganzes Volk betroffen.

3) Die Strafe für die Sünde ist gerecht, wenn auch

öfters schwer.

s : Die Sühne folgt auf Opfer, Buße, Glaube und

ebet.

5) So hängt unsere Versöhnung vom Opfer Christi,

Gottes Werke und Gottes Wort.

unserer Buße, unserem Glauben und Gebet ab.

Sonntag, 31. Aug.

1. Einen Psalm Davids, vorzusingen.

2. DieHimmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündiget

seiner Hände Werk.

3. Ein Tag jagts dem andern, und eine Nachtthuts kund der an

dern.

4. Es ist keine Sprache noch Rede,da man nicht ihre Stimme höre.

6. Ihre Schnur gehet aus in alle Lande, und ihre Rede an der

Welt Ende; er hat der Sonne eine Hütte in denselben gemacht.

6. Und dieselbe gehet heraus, wie ein Bräutigam aus seinerKam

mer, und freuet sich wie ein Held, zu laufen den Weg.

7. Sie gebet auf an einem Ende des Himmels, und läuft um bis

wieder an dasselbe Ende; und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen.

8. DasGesetz des Herrn ist ohne Wandel, und eramicket die Seele.

DasZeugniß des Herrn ist gewiß, nnd machet die Albernen weise.

1. Grundgedanke. „Du hast deinen Namen über

Alles herrlich gemacht durch dein Wort.“ P. 138,2.

desPsalms. Nach der Ueberschrift (V.

1) Dal W 1 d.

Pj. 19, 1–15.

9. Die Befehle des Herrn sind richtig, und erfreuen dasHerz. Die

Gebote des Herrn sind lauter, und erleuchten die Augen.

10. Die Frucht desHerrn ist rein, und bleibet ewiglich. Die Rechte

desHerrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht.

11. Sie sind köstlicher, dennGold und viel feinesGold; sie sind

jüßer, denn Honigund Honigsein.

12. Auchwird dein Knecht durch sie erinnert; und wer sie hält, der

hatgroßenLohn.

13. Wer kann merken,wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verbor

genenFehler!

14. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, daß sie nicht

über mich herrschen; so werde ich ohne Wandel sein, und unschuldig

bleiben großer Missethat.

15. Laß dir wohlgefallen die Rede meinesMundes und das Ge

spräch meinesHerzensvor dir, Herr,meinHortund mein Erlöser.

3. und Ort der Abfaffung. Wahrscheinlich

Jerusalem; es fehlen alle näheren geschichtlichen An

deutungen. Man kann sich etwa denken, daß ihn Da

vid Morgens beim herrlichen Anblick des Sonnenauf
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ich in Gottes Wort versenkte, um neben der Offenba

rung Gottes im Buche der Natur, auch die nochgrö

ßere in seinem Gesetz zu schauen, das selbst wie eine

„Sonne“ einen Knecht erleuchtet. Wie herrlich Gott

auch im Werke der Natur, namentlich in der Pracht

eines morgenländischen Sternenhimmels sich alsSchö

pfer offenbart (V. 2–7), so ist er doch noch viel er

habener als Israels Bundesgott (V. 8–12).

4. Einleitende Vorbemerkungen. Der ganze Palm

ist also ein Loblied aufGottes Größe: a) in

den Werken einer Hand (V. 2–7) und b) in den

Worten eines Mundes (V.8–12); eben dies macht

aber den heiligen Sänger auch aufmerksam auf eine

Sünde und so schließt sich noch an c) eine Bitte

um Sündenvergebung, Heiligung und göttliche Gna

denbewahrung (V. 12–14), und endlich d) der

Schluß mit dem Bekenntniß des freudigsten Glau

bens und Gottvertrauens (V. 15). So sind fast alle

Elemente des Gebets: Bitte und Dank, Bekenntniß

undAnbetung,Lobpreis der leiblichen wie dergeistlichen

Wohlthaten in diesem Palm lieblich vereinigt, der, wie

der Beifaz in V. 1 „dem Sangmeister“ zeigt, für den

Tempeldienst bestimmtwar.

5. F" Erklärung und Erbauung.

a) Das Reich der Natur (V. 2

V. 2–7 enthält in begeisterter Rede und erhabenem

Schwung einen Preis göttlicher Herrlichkeit in den

Wundern der Sternenwelt: die Ehre und Ver

herrlichung Gottes ist und Ende aller

seiner Werke und Wege; nicht nur die lebendige vernünf

tige Creatur, Mensch und Engel, sollen ihn rühmen,

auch das Heer seiner Himmelskörper verkündigt eine

Macht, Weisheit und Güte.

V.2. Die Himmel, Mehrzahl, d.h. in allen seinen

einzelnen Theilen und einem ganzen großen und mäch

tigen Umfang; namentlich die Feste (1 Mo. 1,6) d.

h.dasFirmament. Erzählen und verkündi

gen,damit wird auch diesen Werken Gottes gewisser

maßen eineSprachezugeschrieben,d.h. eine stille Sprache

ohne Worte, aber doch eine laute, selbst den Heiden ver

ständliche (Röm. 1, 19. 20) Offenbarung des Schö

pfers, ohne dem dieseGeschöpfe ja gar nichtvor

handen sein konnten. Unmöglich können sie von selber

oder durch bloßen Zufall entstanden sein, sondern sie

seiner Hände Werk; schon durch ihr bloßes

asein zeugen sie von ihm.

V.3und4. Sagt esdem andern, eigentlich:

strömtihm (seine Rede) zu; es ist eine ununterbrochene

Predigt göttlicher Größe, die niemals aufhört, sondern

immer aufs neue wieder anfängt, am Tage wie bei

der Nacht.

V. 5. Dieses Zeugniß der Natur kann. Jeder ver

nehmen, der nur darüber nachdenken will, denn dieser

Himmel zieht sich ja über die ganze Erde hinwie eine

ausgespannte (Meß-) Schnur, hier kann also Jeder

mann einen Eindruck von Gottes Herrlichkeit empfan

gen, vrgl. Apstg. 14, 17; 17, 24 ff, ganz besonders

geschieht dies aber durch das prächtigeHimmelsgestirn,

die Sonne, auf die der Psalmist noch näher eingeht.

Auch sie wird hier dichterisch wie eine Person geschil

dert und ' deßhalb eine Hütte oder Zelt (Woh

chrieben, die Gott ihr „an den Enden dernung) zuge

Erde“, d.h. da, wo sie den Himmel zu berühren und

dieser auf ihr zu ruhen scheint, also am Horizont

bereitet hat, von wo sie gleichsam aus- und wieder

eingeht (V. 7).

V. 6 u. 7. Hier wird nun die wunderbare Herrlich

keit der Sonne selbst, insbesondere aber auchdieses

ihres Laufes beschrieben durch zwei Bilder aus dem

Menschenleben, wobei zu beachten ist, daß während

V.5–7)verfaßte, dann aber zu einer Andacht wir „die“Sonne als weibliches, mütterlich wär

mendes und lebendesWesenuns denken, das gesammte

Alterthum sie als eine männlicheGottheit verehrte:

das erste „Bräutigam“ stellt sie dar unter dem

Gesichtspunkt der herrlichen Schönheit, das zweite

„Held“ (Krieger) unter der kräftigen Kraft; daher

wird nachher neben der Regelmäßigkeit ihrer

Bewegung von Ost nach West namentlich auch

noch ihre Wärme, alles durchglühende Hitze,die

neben ihrem Licht hauptsächlich der Träger alles

irdischen Lebens ist, ganz besonders hervorgehoben,

denn was wäre unsere Erde ohne sie?

d) Das Reich der Gnade (V.8–15).

V. 8. David geht über von der göttlichen Herrlich

keit in der Schöpfung zu einer noch höheren Offenba

rung Gottes im Gesetz, worin der Schöpfergott

(V.3) sich nun auch als den Bundesgott zeigt,

daher dort der allgemeinere Name „Gott“

(Elohim) hier der besondere„Herr“(Jehovah)

steht. OhneWandel,d.h.vollkommen, aus einem

Stück, so daß nichts daran fehlt; David bezeichnet da

mit also die Wort-Offenbarung Gottes als

noch größer und herrlicher als eine Naturoffen

barung in den Wunderwerken der Schöpfung, denn

erst im Wort kann er sich ganz und voll mittheilen,

sein Wesen ist Geist (Joh. 4, 24), Geist wird

aber nur durchs Wort kund gemacht. Gerade weil

dieses ein Wort und Gesetz„ohne Wandel“,d.h.in sich

selbst vollendet und darum auch unveränderlich ist,denn

jede Veränderungwürde es blos schlechter, nicht beffer

machen, kann es auch die Seele er auicken oder

befriedigen, die für etwas Ewiges und Vollkommenes

geschaffen ist (Matth. 5,18), und darum amVergäng

lichen und Unvollkommenen kein Genüge haben kann.

David bezeichnet ferner das Wort Gottes als gewiß,

unfehlbar, weil es die ewig göttliche '

elbst ist; es ist also zuverläffig, so daß man sich

daraufverlassen, es glauben und zweifellos annehmen

kann; daher macht es selbst die Albernen,d.h.die

in göttlichen Dingen noch Unerfahrenen und Unwissen

den (wie wir alle von Natur sind), die sie aber

gerne kennen lernen möchten, weise;denn „weise“ ist

im Gegensatz zu einem eitlen Thoren, der Alles glaubt,

derjenige, der das Richtige, Wahre, Gewiffe sucht und

weiß, annimmt und festhält, anwendet und befolgt.

V. 9. WeilGottes Wort rich' d.h. niemals

täuscht, trügt und wankt, zugleich aber auch den „rich

tigen“Weg weist, also gesund und heilsam ist, so er

freut es das Herz, weil wir uns zum wahren und

höchsten Gut, zumLeben in und mitGott, zur ewigen

Seligkeit, also zur rechten bleibenden Freude statt aller

vergänglichen und verderblichen Weltgenüsse und Flei

scheslüste führt. Als lauter und rein, weil vom

heiligen Gott stammend und daher ohne Fehler und

Tadel, ohne Irrthum und : ohne trübende

menschliche Zusätze, wie Gott selbst ein schattenloses,

wechselloses Licht (Jac. 1, 17), macht es auch unsere

inneren Glaubensaugen hell und offen, daß sie das

reine ewige Gotteslicht sehen, erkennen und ertragen

können,vrgl. Eph. 1, 18.

V. 10. Die Furcht des Herrn ist ' natür

lich nicht die „Gottesfurcht“ als menschliche Ei

genschaft und Tugend, sondern wieder wie bisher das

Wort Gottes selbst, das hier deißwegen so heißt,

weil es diese „Gottesfurcht“ lehren soll, vrgl. Pj.34,

12; Spr. 15,33 u. j.w. als das „vollkommene Gesetz

der Freiheit“ (Jac. 1, 25; Joh.7, 17), als solches ist

es rein, lauter, flecken- und mackellos, heilig,wieGott

selbst, von dem es stammt, und wie er selber von

ewiger Dauer (vrgl. 1 Joh. 2, 17),denn es ist

ja etwas lebendiges und kräftiges“ (Hebr.4, 13), kein
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Bilder aus der Zeit.

todtes kein leerer Schall,der wirkungslos in der

Luft verhallt. Allejammt gerecht, Gott wohlge

fällig, übereinstimmend mit der durch einen unfehlbar

heiligen Willen gegebenen sittlichen Ordnung der Welt

und des Menschenlebens, vorausgesetzt, sie nicht

durch menschliche Lehren und Meinungen verderbt, ver

dreht und verunreinigt werden!

. 11. War bisherdavondieRede,wasdas Gesetzin

sich selbst, seinem eigenen Wesen und einer gött

lichen Natur nach ist, so wird nun auchgesagt, was es

für uns ist, wenn wir daran glauben und ihm

demüthig und gehorsam folgen als wahre „Knechte“

# 12), die auch darin Jesu Jünger und Nachfolger

ind (nach Joh.4,34), daß sie Gottes Willen nicht

blos wijsen, sondern auch wollen und thun,

denen daher auch eine„Gebote“nicht blos ein schweres

Joch, eine „harte Rede“ sind, eine saure Pflicht, son

dern lieblich und köstlich, nicht mit Gold aufzuwägen

undzu bezahlen, denn dieses würde uns nur reich an

hinfälligen Erdenschätzen und Erdenlüften machen

(Matth.6, 19 ff.), aber nicht reich in Gott, reich an

Himmelsschätzen und Seelenfrieden. Darum ist esauch

allein die rechte süße und kräftige Nahrungfür die

Seelen, daran man sich nie (im geistlichen Sinn) den

Magen verdirbt.

V. 12 beginnt nun eigentlich der dritte Theil des

Palms (vrgl.Einleitung),wozu dieser Versden Ueber

gang bildet. Auch wird dein Knecht u.j.w.

(nehmlich ein solcher,wie soeben geschildert) kann man

entweder so fassen: Unter viel tausend anderen Men

jchen auch er, oder besser: Unter allen,den vielen an

deren Segnungen wirkt Gottes Wort auch die 5,

daß u. j.w. Dann bekommen wir eine schöne Steige

rung: Der 1. Theil des Psalms" redet von Gottes

Offenbarung in der Natur, diese ist aber noch nicht

vollständig, sie hilft blos dem, der „ihrer wahrnimmt“,

enügt also für sich allein noch nicht, den gefallenen

'zur vollkommenen Erkenntniß Gottes zu füh

ren, sondern nur zu einer allgemeinen Ahnung des

Schöpfers; muß, umjenes„Wahrnehmen“

erst recht möglichzu machen, noch weiter dazu kommen

2. seine Offenbarung imWort, aber auch diese wirkt

erst da ganz,wo man sich3. durch dasselbe zur Buße

leiten und auf sein eigen Herz undGewissen führen läßt,

dies erst wirkt Erkenntnißder eigenenSünde und

der göttlichen Heiligkeit, aber auch Gnade.

Erst hier wird des Menschen höchstes und tiefstesBe

dürfniß rechtgeweckt, aber auchganz befriedigt;

das Erste liegt indem„wird erinnert“oder„erleuchtet“,

was auf die Erleuchtung über den bösen Zustand un

seres Herzens geht und auf die inneren Mahnungen

durch die stille Stimme des Gewissens u.sw., das

Zweite in dem„großen Lohn“, der also sich gar nicht

etwa blos auf äußeres Glück, leibliches Wohlergehen

und irdischen Segen bezieht,derfreilich der Gottesfurcht

auchverheißen ist (Matth.6,33; 1 Tim.4,8).

V. 13. Selbstder Frömmste braucht nicht blos noch

Belehrung und Warnung (V. 12), sondern auch Ver

zeihung und Vergebung, undzwar ist unser natürliches

Sündenverderben so tief und groß, daßgar Niemand

auch nur alle seine Sünden und Fehler vollkommen

erkennen kann, geschweige denn sie in seiner eigenen

Kraft vollständig ablegen. Je mehr man in der

Gnade wächst, desto klarer sieht man einen eigenen

Schaden ein,denn je reiner das Herz wird, desto deut

licher erkennt man auch schon das kleinste beschmutzende

Fleckchen und Stäubchen. Die verborgenen Feh

ler sind solche,die man entweder in seiner Selbstverblen

dung noch gar nicht alsSünde erkannt hat, oder

gar nicht mehr an sie denkt bei einem vergeßlichen

Leichtsinn. Es sind also die Fehler, die nicht blos vor

anderer, sondern auch vor den eigenen Augen

verborgen geblieben sind. Je mehr man das Wort

Gottes ernstlich betrachtet (V.8–12), desto mehr fin

det man, daß man es übertritt und desto mehr hat

man Gnade nöthig, die vergiebt, aber auch die

giebt, nehmlich Kraft und Muth, allen Versuchungen

und Anfechtungen gegenüber und Schutz in denselben.

V. 14 schließt sich deshalb die Bitte um Bewah

rung an, denn je genauer man es mitder Sünden

erkenntniß (V. 13) nimmt, desto mehr erkennt man

auch seine eigene natürliche Schwachheit, na

mentlich gegenüber von stolzen und ungläubigen Ver

führern,die uns in ihre eigene Sünde mit hineinziehen

möchten, aber auch gegenüber dem eigenen Stolz und

Ueb ermuth, da man wissentlich und vorsätzlich

Böses thutundwider ein besseres Wissen undGewissen

muthwillig jündigt, d.h. absichtliche und darum

große Mijjethat begeht, nicht blos Uebereilun

gen,Fehltritte, Schwächen, Gebrechen und Verirrungen

(wie inV. 13)

V. 15. Die Schlußbitte desDichtersgeht auf

gnädige Annahme und Erhörung eines aufrichtigen

und demüthigen Flehens; auch das Gebet, dies

„Sprechen desHerzens mit Gott,“ in dem also offen

bar wird, was in ihmverborgen ist, muß Gott

erst „wohlgefällig“ ansehen, denn auch dieses ist in sich

selber noch nicht vollkommen, sondern mangelhaft.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denenimBildersaal überein.)

ZweiPredigten.

––>=SE> > =--––

Bilder aus der Zeit.

Als Bischof Simpson in der letzten Sitzung der

General-Conferenz seinAbschiedswort an die Kirche

richtete, sagte Schreiber dieses zu einem Nachbar:

„Es wird wohl das letztemal gewesen sein, daß wir
sie Stimme dieses großen Gottesmannes öffentlich

hörten.“ Dies war der allgemeine Eindruck, und

1) Aus der Natur. Man kann aus der Natur nicht

beweisen,daß ein Gott sei, wie man beweisen kann,daß

2×2=4ist. Aber die Natur kann zuGott führen.

Sie zeigt eine Herrlichkeit, seine Allmacht und seine

Güteund Fürsorge gegen alle Geschöpfe.

2) Aus dem Worte Gottes. Es ist, es enthält das

Gesetz, den Weg Gottes. In diesem Wort können wir

Gott finden, indem esweise machtundaufden richtigen

Weg führt; und indem es die Furcht vor dem Herrn

erzeugt, und so die Offenbarung der Gnade im Herzen

hervorbringt.

es ist fast unbegreiflich, wie einige Zeitungen be

richten konnten, die General-Conferenz sei der Er

wartunggewesen,daßBischofSimpson nochlängere

Zeit, vielleicht noch Jahre lang, leben werde. Der

Todesengel hatte seinem ausdrucksvollen Antlitz

das Siegel aufgedrückt, und wir glauben, daßdie
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Zwölfter Band. September 1884. Neuntes Heft.
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I. Aufänge aufdem Gebiet der jetzigen Central deutschen Conferenz.

er in der letzten

tember 1835 ein

wenig aufmerk

fam in den vonden Deut

schen bewohnten Straßen

Cincinnatisumherschaute,

konnte einen etwa28Jahre

alten,untersetzten, rüstigen

Mann gewahren, wie er

mit einem Packet Traktate

unter demArm von Haus

zu Haus ging.

mal blieb er auchan einer

Straßenecke oder aufeinem

Marktplatz stehen, um den Vorübergehenden

Traktate anzubieten, sie zu einem Gottesdienst

einzuladen,– oder er predigte auch dann und

wann auf offener Straße.

„Es ist der deutsche Methodistenprediger,“

riefen sich einige Vorübergehende zu, „ein ganz

Absonderlicher; kommt, laßt uns weiter gehen.“

–„Er wird's wohl nicht sehr weit bringen,“

meinten die „Grauen“, die alten deutschen Bür

ger, von denen einige im Geruche fast über

menschlicher Gelehrsamkeit standen.–„Wollen

doch sehen, ob er auch bombenfest ist,“ schrie der

Pöbel, und warf mit Steinen 2c. nach dem

Prediger in der Wüste.

Der aber beachtete weder die Gleichgiltigkeit

der Vorübergehenden, noch die Weisheitsprüch

lein der „Grauen“, nochdie rohen Gaffenbuben,

sondern setzte seine Gänge, einen Bußruf und

seine Traktatverbreitung stetig fort. Es istDr.

William Nast, der Vater desdeutschen Metho

Hälfte des Sep

Manch- -

wuchs auf, ohne daß ihr auch nur die

Gelegenheit eines ächt christlichen Unterrichtsge

Editor.

dismus,dessenErstlingsarbeitin dem ihmüber

gebenen Missionswerk die obigen Zeilen skizzi

ren. Nach langen Irrgang am 17. Januar

1835zu Gott bekehrt, wurde er von der Ohio

Conferenz der Bisch. Meth-Kirche im darauf

folgenden Spätsommer zum „deutschen Stadt

missionar in Cincinnati“ ernannt.

Cincinnati, die damalige „Königin desWe

stems“, war zu jener Zeit eine verhältnißmäßig

kleine Stadt, deren deutsche Bevölkerung lange

nicht,wie jetzt,zu den hunderttausenden hinauf

reichte, doch aber bedeutend genug war, um die

Aufmerksamkeit besorgter Christen englischer

Zunge zu erregen, zumalda die religiöse Pflege

dieser Eingewanderten sich beinahe aufNull re

ducirte. Kaum war ein einziger protestantischer

Christus-gläubiger deutscher Pfarrer in der

ganzen Stadt zu finden! An eine deutsche

Sonntagsschule dachte Niemand. Die deutsche

boten ward. Die Mehrzahl der Alten aber

dachte–wie heute noch so viele–an'sErwer

ben und Schaffen, an'sGenießen undLustigsein,

und sonst– an wenig mehr.

Das Missionsunternehmen, in dieser irdisch

gesinnten, zum Theil rohen und verwahrlosten

deutschen Bevölkerung ein Verlangen nach dem

lebendigen Gott zu wecken, darf als ein höchst

schwieriges, und menschlich beurtheilt, beinahe

verzweifeltes, bezeichnet werden.

Es ist darum nicht zu verwundern, wenn die

Stimme desPredigers längere Zeitwie vergeb

lich erscholl und nicht gleich in den ersten Mona

ten eine Gemeinde gegründet wurde. Veran

staltete der Missionar inder früheren englischen

Wesley Chapel ander Vierten undPlumstraße,

oder in dem hölzernen Asbury-Kapellchen an

derHamilton Road einen Gottesdienst, so mußte

er gewärtig sein,daß keine Seele kam, denn die

Deutschen scheuten die Methodistenkirchen wie

33
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das Fegfeuer und die Gottlosen nannten die

Wesley Chapel die Schwefel-Ecke (Brimstone

Corner). Stellte man dem Prediger ein Schul

häuschen zur Verfügung (das jetzt abgebrochene

an dem Elmstraßengäßchen zwischen 4. und 5.

Straße ward öfters benützt), so erschienen einige

Neugierige, erlaubten sich aber auch oft die Frei

heiten der Ungezogenheit und scheuten sich einst

nicht, während des Gebets das Licht auszulö

fchen, zum Zimmer hinauszuschleichen und die

Thür abzuschließen. Verkündigte Dr.Nast das

Wort ' den Märkten und in den Straßen der

Stadt, so mußte er sich auf allerlei Geschosse

gefaßt machen. Am besten konnte noch Gottes

dienst in Privatwohnungen gehalten werden,

die öfters von englischen Freunden zur Verfü

gunggestellt wurden.

Vergeblich ist jedoch die Predigt des Evange

liums nie,– sie wirkt immer, und wird den

einen ein Geruchzum Tode, und den andern ein

Geruch zum Leben. Letzteres darf auch von

jenen Anfangsversuchen berichtet werden, indem

damals mehrere Seelen anfingen, nach der le

bendigen Quelle zu fragen. Namentlich ist ein

Mann alsFrucht jener Arbeit zu verzeichnen,

der sich während eines reichen, selbstsuchtslosen

Lebens um die Deutschen und die Kirche hoch

verdient machte, und imReiche Gottes Bedeuten

des wirkte. Es ist der jetzige Vater in Israel

John Swahlen, ein wahres Prachtexemplar

eines würdigen Pioniers, dessen Andenken im

Segen bleiben wird, wenn ein edler Geist längst

ur Ruhe der Kinder Gottes eingegangen ist.

ach manchem Wanderzug von seinem Schwei

zerheim nach Cincinnati verschlagen, führte ihn

Gott im September 1835in die WesleyKapelle,

woselbst er unter der Predigt von Dr.W.Nast

vom Worte Gottes erfaßt wurde. Dienstags

darauf schloß er sich nach einem in der Asbury

Kapelle gehaltenenGottesdienst als erstesLaien

mitglied des deutschen Methodismus der Kirche

an, welcher er während eines thatenreichen Le

bens getreulich diente, und die ihn immerdar

hochhalten wird. Einige Monate darauf ward

er zu Gott bekehrt.

schienen die wenigen in Cincinnatige

jammelten Früchte den kirchlichen Autoritäten

nicht hinlänglichen Grund zur Fortsetzung des

Missionswerkes in Cincinnati zu bieten. Die

Menschenkinder waren eben vor50Jahren schon

wie heute noch, gar ungeduldige Wesen, die im

mer zuerst ernten wollen, ehe ordentlich gesäet

ist. Der Stadtmissionar wurde deshalb nach

einjähriger Arbeit in Cincinnati auf's Land,

und zwar unter die vielen Deutschen in’s nörd

liche Ohio gesandt, während Swahlen und ein

paar andere Deutscheineiner englischenGemeinde

in Cincinnati ein geistlich Heim fanden.

Nach Nord, Süd, West und Ost stand Dr.

Nast in Nordohio dasLand offen, und so weit

die Größe dieses Missionssprengels in Betracht

kommt, blieb nichts zu wünschen übrig. Anders

stand es mitdem Reisen durch dieses weite Ge

biet, denn Eisenbahnen gehörtendamals zu den

unbekannten Dingen, und unser Missionar war

ein gar kurioser Roffelenker, von dessen Reiter

künsten die alten Pioniere Ohios heute noch

höchst amüsante Histörchen erzählen, für die uns

jedoch der Raum fehlt.

Auch in Nordohio gingderSame des Wortes

Gottes in manchen Herzen auf. Namentlich

war es dasHeim von Vater JohannesSchnei

der, der schon in Deutschland Gott als einen

Vater kennen lernte, und in Amerika nach viel

fachem Suchen nach geistlicher Pflege nebst einer

Familie Mitgliedder Bisch. Meth-Kirche wurde,

wo Dr. Mast freundliche Aufnahme und guten

„Boden“fand.

Wer von Bucyrus,Ohio, aufder Landstraße

nach Galion, Ohio, fährt,der gewahrt rechtsab

dom Weg ein bescheidenes, aber behagliches von

Obstbäumen umgebenesFarmhaus. Es istdie

Heimath der Familie Schneider, wo der erste

Missionar so fröhlichen Willkomm fand.

„Obwohl ich damals noch sehr jung war,“ schreibt

Rev.P. F. Schneider, Sohn von Schneider,

jetzt Schatzmeister des Berea Collegiums, in dem von

ihm herausgegebenen Lebenslauf eines seligen Vaters,

„kann ich mir uoch recht gut vorstellen, wie Dr. Nast

hinter dem großen Tisch gestanden undzuaufmerksamen

Zuhörern gepredigt hat. Es wurde viel von ihmgere

det. Vielen gefiel ein Vortrag recht gut; andere wie

derum, besonders die Pennsylvanisch-Deutschen klagten,

sie könnten ihn nicht gut verstehen, glaubten auch, der

junge Mann sei zu stolz, weil er eine silberne Brille

trage c. Mir war es immer eine große Freude, wenn

es mir mein Vater erlaubte, mitDr. Nast zu : und

ihm den Weg durch den Busch zu zeigen, so daß er sich

nicht verirrte,–denn nach der nächstenBestellungvon

unsweg ging es durch einen ungebahnten Wald, wo

sich Jemand, der nicht bekannt war, leicht verirren

konnte.“

Johannes Schneider sagt in seinen aufge

zeichneten Lebensereigniffen:

„Dr. Nat's Arbeitsfeldwar ein sehr großes, so daß

er wenigstens vier Wochen zur Reise brauchte. Die

Wege waren schlecht, wodurch dasFortkommen sehr be

schwerlich wurde, besonders da er das Reisen zu Pferd

nicht gewohnt, und dazu noch sehr furchtsam vor dem

Pferde war. Ja, es schien ihm oft, als reife er vergeb

lich in der Welt herum. Doch– das Werk war von

Gott, und er stärkte seinen Knecht, daß er nicht müde

noch matt wurde, und mit dem Apostel sagen konnte:

„Aber ich achte deren keines, ich halte mein Leben auch

elbst nicht theuer, aufdaßich vollende meinen Laufmit

Freuden und dasAmt, das ich empfangen habe von

dem Herrn Jesu zu bezeugen das Evangelium von der

Gnade Gottes.“

Ja–dasWerk ist von Gott, sonst wäre der

deutsche Methodismus nimmermehr gegründet

worden; er hätte den widrigen Umständen

unterliegen müssen. Da es aber ChristiSache

ist, so wird sie auch bestehen.
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Vergeblich ist auch die Aussaat in Nordohio

nichtgewesen, und wennjene Arbeit nichts auf

uweisen hätte als das Auffinden dieses soeben

Heims, welchesHunderten zurSegens

stätte geworden, und aus welchem zwei Prediger

(außer P. F. Schneider sein Bruder J. S.

Schneider, Vorst. Aeltester des Nordohio-Di

Vine und Racestraße. HerrHitzfeld, ein wacke

rer Baumeister in Lawrenceburg, Ind, und

einesder ersten Kirchenmitglieder hatte die Ge

fälligkeit, die Umrisse dieses historischen Baues

aus dem Gedächtniß aufzuzeichnen, so daß wir

die Zeichnung einschalten können. DiePhan

tasie des Holzschneidkünstlers aber hat auchGe

Vater Schneider’s Heim.–Das Kirchlein und der Gottesacker.

strikts) hervorgegangen sind, sowürdediesallein | büsch hinzugefügt, welches wohl in solcher land

schon reicher Lohn sein. schaftlicher Fülle selbst vor 47Jahren an der

Es sollte jedoch nochmals ein Missionsversuch | Vine Straße in Cincinnati nicht vorhanden

in Cincinnati gemacht werden. Deßhalb finden

wir den Wanderpredigervon NordohioimSpät

jahr 1837wiederum in jener Stadt. Jetzt bot

sichGelegenheit, ein Lokal zur Abhaltung der

Gottesdienste zu erhalten. Es war die damals

unterdem Namen Burgskirche bekannte Kapelle

und sie stand da, wo jetzt die schönen Arkaden

mit den vielen Kaufläden angelegt sind, zwischen

war. Die Kirche jedoch ist getreulich abgebildet.

HerrBurg,damaliger Postmeister und super

annulierterPrediger der Meth-Kirche vermiethete

diese Kapelle für die von Dr. Nast begonnene

Missionsarbeit.

der Eigenthümer; kam der volle Betrag aber

einmal nicht zusammen, so war er auch damit

zufrieden.

Gingdie Miethe ein, sodankte
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Indieser Kirche sammelte sich die Erstlings

gemeinde desdeutschen Methodismus. Ich habe

mich bemüht, alle Namen der zur ersten Klasse

Gehörenden zu erhalten, konnte aber nur die

folgenden ausfindig machen: Br. Swahlen,

Mutter Spiegel,SchwesterGogel,die Ehegatten

Böbinger, Br. Hofer, Br.Franz Nülsen, Br.

Theis, Schw. Theis, nachherige Schw. Nülsen

und Schw. Hinze. Im Jahr 1838 zählte die

Gemeinde etwa 24 Mitglieder. Rev. John

Swahlen war unter Mithülfe Dr. Nasts der

Klaßführer, und erhielt im Herbst desselben

Jahres Lokalpredigerlizens.

Mittlerweile machte Dr.Nast Missionstouren

aufund ab amOhioFluß–nachPortsmouth,

Lawrenceburg und sogar bis nach Pittsburg.

Gottder Herr öffnete : und Thüren, und

die ungeduldigen, auf die Erndte harrenden

Menschenkinder wurden nach und nach zufriede

ner, so daßdie Conferenz fbgar in die Publika

tion mehrerer kleiner Schriften willigte und die

warmen Freunde des Werkes die Herausgabe

eines Wochenblattes beschlossen. Hierüber jedoch

–über die Gründung und Fortsetzung der

deutschen Publikationen gedenke ich später in

einen besonderen Artikel abzuhandeln. Heute

befassen wir uns nur mitdenAnfängen der Ge

meindegründung und den Erstlingsarbeiten der

Mission.

Von Swahlen jagt Dr. Reid in einem

Werke über die Missionen der Bisch. Meth.

Kirche, daß er ein wirksamer Helfer Dr. Nasts

in diesen Anfangsarbeiten und ein guter

Sängergewesen sei. Das erstere ist unzwei

felhaft wahr, über den zweiten Punkt jedoch

sagt Swahlen selbst: „Ich war einst der beste

Sänger des deutschen Methodismus, denn Dr.

Nast, der erste Prediger, kanngar nicht singen

und ich, das erste Mitglied, hab doch ein paar

Töne herausgebracht. Wie schön das klang, das

könnt ihr ahnen, wenn ihr mir heute zuhört.“

Er sollte bald Gelegenheit erhalten, seine

Musik- wie andere Talente ganz im Dienste der

Kirche zu verwenden. Von Wheeling,W.Va.,

erging ein Ruf und Swahlen war der Bote.

Von Cincinnati bis Portsmouth ward er von

Dr. Nast im Spätjahr 1838 begleitet, wo sie

eine Woche lang allabendlich Gottesdienste hiel

ten. „Das sollte wohl,“ schreibt mir der ehr

würdige Veteran, „mein theologisches Seminar

sein.“ Nach Absolvierung dieser Hochschule

wandert er das Ohiothal aufwärts und zwar,

wie die lieben Apostel, zuFuß, denn der Fluß

war zugefroren und an einen Miethswagen

oder die Post ist nichtzudenken, denn die ganze

Ausrüstung ist ächt apostolisch–d. h. die besteht

in nichts als im Besitzder köstlichen Perle. Daß

es in Marietta ungünstiger Witterung halber

eine Woche Aufenthalt giebt, das ficht den ju

gendlichen Wanderer nicht an. Die Zeit wird

zu Missionszwecken benützt. Sobald dieSonne

wieder durchdie Winterwolken gedrungen, geht

es weiter,demMorgen,Wheeling,zu. EinAb

stecher nach einer deutschenAnsiedelung in West

Virginien sollte zur Apologeten-Subscribenten

jammlung benütztwerden. „Aber ich bekam nur

einen einzigen Leser,“ schreibt mir der Samm

ler. „Ebenso geringen Erfolg hatte ich in Che

ster, wo ich Geyer traf. Ich konnte sie nicht

bewegen, Leser des Apologeten zu werden. Es

war aber auch kein Wunder. Ich sollte Vor

ausbezahlung fordern, die erste Nummer aber

war noch nicht gedruckt und ich hatte nur den

Prospektus aufzuweisen.“

Etwas vor Weihnachten 1838 kommt er in

Wheelingan und ruft sogleich die Deutschen zur

Buße. AmChristtagvereinigen sich zehn Per

fonen mitder Kirche,„wovon“, schreibt er,„noch

zwei am Leben sind, Rev. Köneke von der St.

Louis Conferenz und Br. Ohle in Berea.“

In etwa einem Jahr zählte die Gemeinde drei

undachtzig Mitglieder. Unter ihnen befand sich

der spätere Rev. H. Köneke, dessen beide Söhne

– Heinrich und Wilhelm, – hochgeachtete

Predigerder St.Louis Conferenz sind. Vater

Köneke nahm heroischen Antheil an der Grün

dung des deutschen Methodismus im obern

Ohiothal und wirkte später als einerder Getreu

sten der Getreuen in den Grenzen der jetzigen

St. Louis Conferenz.

Nun begannSwahlen in WheelingeinWerk,

durch welches er sich in der Folge auf so vielen

Plätzen in erfolgreichster Weise auszeichnete–

das Werkdes Kirchenbaues. Geld istzwar ein

rarer Artikel, aber der liebe Gott hat ja die

Schätze der Welt in seiner Gewalt, und gute

Freunde halfen. Ein Bauplatz, welcher zu

$1000 veranschlagt ist, wird von einem Freund

um 8500 abgegeben. Backsteine, Balken, Nä

gel, Glasscheiben und andereswirdvon manchen

beigesteuert, die man um eine Gabe anspricht.

Und all dies wird gut benützt, denn der Herr

muß ein Haus haben, wenn auch keins wie in

Jerusalem, noch wie in Newport, Ky. Das

Kirchlein wird schön viereckiggebaut (40bei40),

damit man später hübsch d'ran bauen kann.

Großartige Ansprüche brauchen nicht erfülltzu

werden. Man richtet sich sehr verständig nach

den Verhältnissen und streckt sich nachder Decke.

Klaßzimmer und Sonntagsschulraum kommen

unters Dach, unten im Predigtsaal ist's herrlich

und 1840wird eingeweiht. Also wurde die erste

deutsche Methodistenkirche gebaut. Heute ist die

Gemeinde in Wheeling eine der zahlreichsten und

besitzt ein zu $23.500 veranschlagtes Kirchen

eigenthum.

Die Jahre 1838 und 1839 waren überhaupt

sehr ereignißvoll.
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DieGründungdes ChristlichenApologeten,zu

dessen Redakteur Dr.Wm.Nast im Spätjahr

1838 bestimmt wurde, wäre viel schwieriger von

statten gegangen, wenn Gott in seiner Vor

jehung nicht noch für andere Männer und na

mentlich für einen gesorgt hätte, der wie dazu

geschaffenwar, das begonnene Missionswerk un

fand Dr. Nast in Schmuckers-Hause freundliche

Aufnahme und benutzte dasselbe als Predigt

stätte. AufDr.Nat's Ruf kam Schmucker im

Sommer 1838nachCincinnati,um beiderersten

nahe der DeerCreekgehaltenen deutschen Lager

versammlungzu helfen und willigte ein, Predi

ger der ersten Gemeinde in Cincinnati zu wer

Die drei ersten Kirchen.

Die erste Kirche an der Race Straße, Cincinnati, 1842. Die erste Kirche in Wheeling,W.Va., 1839.

Die sogenannte Burgskirche, 1837.

ter dem deutschen Volke fortzuführen und weiter

zu begründen. Dieser Gottesmann heißt Peter

Schmucker. Ursprünglich ein erfolgreicherPre

diger der Lutherischen Kirche in Virginia, lebte

erAusgangs der 30er Jahre im Ruhestand in

Newark, Ohio, hatte sich daselbst der englischen

Methodisten-Kirche angeschlossen undwarLokal

prediger. Als Wanderprediger in Nord-Ohio

den, damit sich der Gründer des deutschen

Methodismus fortan gänzlich der Publikation

hingeben könne.

Ein durchaus evangelischer Charakter, der sich

von Gottes Geist durchdringen und leiten ließ,

verstand Schmucker sein Volk von Grund aus,

stellte sich mitten insdeutsche Volksleben hinein

und wirkte hier, nicht als einer, der von seinem
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Volke als fremdartige Erscheinung mit aller

leifremdenAnklängen angesehen wurde, sondern

als einer, dem es das deutsche Volk abmerkte,

ohne daß er eszu sagen brauchte, daß er zu ihm

gehöre und sie alle gerettet wissen möchte. Die

jen beiden charakteristischen Grundzügen schreibe

ichSchmuckersgroßen Einfluß über dasdeutsche

Volk und seinen bedeutenden Erfolg in der

pastoralen und Kanzelwirksamkeitzu. DieSpu

ren seiner Wirksamkeit sind heute noch, nachdem

er schon viele Jahreim Himmel ist, in Cincin

nati, Evansville, namentlich aber in Louisville

und überall ersichtlich wo er wirkte,denn wo ein

solcher talentvoller Volksmann unseres Gottes

Hand anlegt, da entsteht ein Grund, der so

schnell nicht vergeht.

Eine der ersten Unternehmungen Schmuckers

in Cincinnati war die Gründung einer Sonn

tagsschule in der oben genannten Burgs-Kirche,

die erste deutsche Sonntagsschule in jener Stadt,

eine der ersten im Lande und die erste desdeut

fchen Methodismus,denndieAngabeDr.Reids,

daß 1837 die erste deutsche Sonntagsschule in

Cincinnatigegründetworden, kann nicht richtig

sein, da weder Rev. Swahlen, noch irgend ein

anderer der Erstlinge des deutschen Methodis

mus etwas davon weiß. Rev. W. Ahrens

schreibt über diese Sonntagsschule in Burgs

Kirche zu Cincinnati:

„Die Sonntagschule, welche Peter Schmucker in

Cincinnati anno 1839gründete, ist, so weit ich weiß,

die erste im deutschen Methodismus, und dem Spott

und der Lästerung seitens deutscher Prediger,:

und Zeitungen nach zu schließen, muß sie auch über

aupt die erste deutsche Sonntagsschule westlich vom

lleghany Gebirge gewesen sein.–Mit meiner Wieder

geburt wurde auch ein starker Trieb in mir geboren,

Andere zu der Quelle der Seligkeit zu führen und das

brachte mich auf den Gedanken, Kinder zu unterrichten

nachMuster der sonntäglichen vaterländischen Kinder

lehre. So ging ich eines Tages zum Prediger P

Schmucker um Rath und Hilfe zu suchen. Ich will“,

sagte er unter anderm, eine Sonntagsschule anfangen,

und da sollstdu Gelegenheit haben.“

Deutsche Sonntagschul-Literatur war damals

nochdurchaus keine im Lande. Die Sonntag

schul-Leute in der Burgskirche hatten das beste

Buch–das Neue Testament und 10Lieder

auf einem Traktatblatt! Gott aber war bei

ihnen, und segnete ihre Arbeit, und wenn die

ersten, jetzt grauhaarigen Sonntagsschüler von

ihrer damaligen Schule in der Burgskirche re

den, so glänzen die Augen und sie weinen Thrä

nen des Dankes und der Freude. Zwei dieser

Erstlingssonntagsschüler, die Geschwister Meyer,

deren Lehrer W. Ahrens, wurden weitdraußen

in Missouri, wohin sie 1840 mit ihren Eltern

gezogen, die Veranlassung zur Gründung einer

Mission. Vater und Mutter waren nachlässig

geworden. Die beiden Kinder aber hatten sich

hinter einem Haufen Reisig einen Betplatz be

reitet, und als die Eltern dies entdeckten, ging's

ihnen durchs Herz. Sie suchten Gott aufs

Neue und bald blühte daselbst eine versprechende

Gemeinde.

Es war ebenfalls im Jahr 1838, als Rev.

Engelhardt Riemenschneider während eines von

Dr.Nast in Pittsburg,Pa., gemachten Besuches

von der Gnade Gottes erfaßt wurde und sich

nebstzwanzig andern mit der Kirche vereinigte.

Der obere Ohio und das nördliche Ohio sind die

Schauplätze seiner aufopfernden und reichgeseg

neten Pionierarbeit. Später wurde er einer

der Gründer des Methodismus in Deutschland

und der Schweiz, woselbst sein Name vom

„Felszum Meer“in dankbarem Andenken steht

bei allen, die mit ihm näher bekannt geworden.

Kerngesund in theologischen Ansichten, kapitelfest

in der einmal gewonnenen Ueberzeugung, uner

müdlich in Ausübung des Berufes und volldes

heiligen Geistes, hat dieser alte, hochverdiente

Veteran eine ganze Lebenskraft dem Kirchen

dienst geweiht und glüht heute noch von jugend

lichem Feuer, wenn vom Reiche Gottes unddes

jen Kämpfen und Siegen die Rede ist. Den

von ihm herausgegebene Lebenslauf empfehlen

wir wiederholt aufs wärmste.

Im selben Jahr (1838) wurde Rev. H. C.

Döring in Wheeling,W.Va.,zu Gott und der

Kirche geführt. Er gehört ebenfalls zu den

alten Helden und Gründern und arbeitete, nach

kurzer Wirksamkeit im Westen, namentlich in

den östlichen Staaten und in Deutschland in

großem Segen. Wir werden von ihm hören,

wenn die Jubiläumsbilder von dorther vorge

führt werden.

Achtzehnhundertundneununddreißig ist das

Gnadenjahr Dr. Jakobys und Rev. Wm.

Ahrens. Ersterer besuchte ausNeugierdeBurgs

| kirche, hörte anfänglich aus Neugierde zu und

ward endlich von dem Worte erfaßt. Wie er

später imSüdwesten alsPrediger diente, wie er

der Gründer des Methodismus in Deutschland

ward, wie er mit seinem Scharfsinn, einem

Führertalent, einer apostolischen Einfachheit

und einem unermüdlichem Fleiße Großes unter

den schwierigsten Umständen wirkte, viel Größe

res als man auf den ersten Blick glaubt, das

werden wir in später aufzuführenden Bildern

erfahren. Hier genügt es, diesen wirklich be

deutenden Mann als eine Erstlingsfruchtzu be

zeichnen.

Rev.Wm.Ahrens ist ohne Zweifel einer der

von Natur aus Begabtesten dieser Erstlings

früchte. Ein klarerKopf, scharfsinniger Denker

und fleißiger Student hat er sich durch Selbst

ausbildung mannigfaltige Kenntnisse erworben,

sichdem Dienste seines Gottes ganz und gar ge

widmet und viele Jahre hindurch mit oft außer

ordentlichen Resultaten und immer mit Erfolg
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in den Grenzen der jetzigen Central deutschen | schwinden und haben neuen, viel größeren und

Conferenz gewirkt. prächtigeren Platz gemacht; die Erziehungssache,

Wir können jedoch nicht eine vollständige Ge- |die Sonntagsschule, die Ansprüche der Gesammt

schichte der Gründung liefern, noch alle dabei be-|kirche wie der Einzelgemeinden erfordern viel

theiligten Männer auch nur kurz skizzieren und | mehrKraft-und Zeitaufwand wie früher. Alles

nennen nur noch VaterG.A.Breunig, der in |dies und anderes muß beim Vergleich der alten

seinen früheren Jahren ein wahrer Feuersohn | Zeit mitder neuen in Betracht gezogen werden.

war und dessen „Von Rom nach Zion“ einen Und doch können wir von diesen alten Vätern

Einblick in ein geheiligtes Leben gewährt; den |gar manches lernen. Namentlich eines–den

originellen Volksredner, J. Kisling, den Be- |glühenden Werbeeifer um die

gründer desJdeutschen Methodismus in Süd- | Rettung jeder einzelnen Seele.

Indiana; Callender, Miller und Danker. Sie waren–Prediger wie Laien–vonwahr

So wie der erste Missionar gearbeitet hat, so | haft schmerzlichem Gefühl um die Rettung an

arbeiteten die andern; die Hindernisse, Schwie-|derer erfüllt. Dieser Schmerz stand mit ihnen

rigkeiten und Kämpfe waren sich überall, in | aufundging mit ihnen zum Lager. Er fand

Ohio, Indiana, Michigan, Kentucky, Virginia | seinen Ausdruck im Bußruf, wo immer sich

und Pennsylvania ähnlich; die Gründung der Gelegenheit bot. Diese „Alten“ traten unter

ersten Sonntagsschule ist ein Spiegelbild der |das deutsche Volk als Deutsche, ohne fremdlän

Gründung anderer und der erste Kirchenbau ge- |dischen Anklang und ohne Ziererei. Sie nah

währt einen Einblick in die nachfolgenden Bau- | men das deutsche Volk wie es ist und philoso

ten. phirten nicht immer daran herum, wie es sein

Heute stehen wir in einer andern Zeit und in | sollte, sondern waren tief überzeugt, daß–wer

andern Verhältnissen, obwohldasMenschenherz |wiedergeboren sei, mit dem werde schon alles

und der Kampfumdasselbe sichgleichgeblieben | recht. Sie wußten wohlwenigzu unterscheidenk

sind. Aufdem Gebiet, von welchem wir reden, |zwischen analytischer und synthetischer, oder

stehn gegenwärtig 118 deutsche Reiseprediger, | thematischer und exegetischer Predigtmethode,

die Zahl der Communikanten beträgt 13594, | aber es waren evangelische Volksred

die der Sonntagsschüler 11,883. Das Kirchen- |n er, denen das Heil der Menschen auf der

eigenthum hat einen Gesammtwerthvon 8727,-|Seele brannte und die mitdem intensiven Ver

730 und die Gliederschaft dieses Territoriums | langendas Evangelium verkündigten,daßjetzt

trug im Kirchenjahr 1882–83für kirchliche und sich Jemand aufmache und zum Vater gehe.

wohlthätige Zwecke $16023132 bei. Zwei | Darin lag ihre Macht. Und diese Macht kann

Anstalten–eine Lehranstalt und ein Waisen- | trotz allen anderweitigen Aufgaben auch die

haus werden gut unterhalten. unfrige sein. Wir müffen, namentlich auf

Der Vergleich eines Zeitabschnitts mit dem dem Gebiet, vondem ich rede,die Eingewander

andern ist ein schwieriger, weil alle die damals - ten suchen,zu ihnen treten, nicht als Fremdlän

und jetzt bestehenden und gegebenen Umstände der, sondern als Stammesgenossen sie liebend

in Betracht gezogen werden müssen, wenn ein - beider Hand führen, und indem ihrHeil gleich

solcher Vergleich ein scharfsinniger und unpar- | jam auf unsere Seele gebrannt ist, sie zu Gott

teiischer sein soll, und weil ausder „alten“Zeit |weisen. Und so und nur auf diese Weise

gewöhnlich nur die erfreulichen Merkmale der werden wir nebst allen andern Arbeiten auch

neuen Zeit überliefert werden. Wir sind weit die uns gestellten Hauptaufgabe–die Evan

entfernt,im Vergleichzur Vergangenheit,unsern |ge lifirung der eingewanderten

Tagendie CharakteristikdergeoffenbartenGnade | Deutschen–inden nächsten fünfzig Jahren

Gottes abzusprechen. Unsere Zeithat,während wenigstenstheilweise lösen, sodaßunsere Kinder

wie früher das eine große Ziel, dasder Seelen- undKindeskinder anno 1935 mit heiligemJubel

rettung vor Augen gestellt ist, wie aus obigen im Herzen und mitdankbarem Andenken an un

#" hervorgeht, mancherlei andere Aufgaben. |fere Arbeitdashundertjährige Festdesdeutschen

ie Arbeit ist mannigfaltiger; die alten Kirchen - Methodismus feiern können. Das walte Gott.

–--–<>oc = - E> 30–0x3–0–

Wer eiserne Kanzler als Privatmann.
Von Germanicus.

Es ist ein schöner Zug im Charakter der mo-|wünschen,welche der Oeffentlichkeitabgekehrt ist,

dernen Menschen, daß sie ihre großen Zeitge- | nach ihrem Gemüthsleben alsGatten undFami

noffen, auchnachder Seite hin kennen zu lernen - lienväter, in ihrer Stellung zur Wissenschaft,
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Kunstund Literatur, nach ihren privaten Talen

ten undNeigungen,nachihren Besitzverhältnissen

und ähnlichem. Trotzdem scheint es ein wenig

indiskret, einemHelden, einem Geniein seinAll

tagsleben zu folgen und ihn gewissermaßen in

Unterkleidern und Schlafrock vordie Oeffentlich

keit zu stellen.

Luther, umgeben von „Käthen“und derKin

derschaar, Musik machend oder vordem Tannen

baum Weihnachten feiernd, ist uns beinahe ein

ebenso werthes Bild, wie das, wo er die päpst

liche Bannbulle den Flammen übergiebt, oder

das, wo er vor Kaiser und Reich seine Sache

führt.

So empfinden wir eine warme Freude, wenn

wir erfahren, daß der gewaltige Geist, der die

deutsche Nation politisch umbildete, sich zu rechter

Zeit durch die Wahl einer Gattin eine Häuslich

keit gegründet hat, die ihmwohlthut, und in der

sein Gemüthsleben sichreichentfaltet und manche

anmuthige Blüthe getrieben hat.

Im Jahre 1847 wurde ihm seine Gemahlin,

die Tochter desGutsbesitzersHeinrich von Putt

kammer angetraut. Die Fürstin ist eine from

me,gottesfürchtige Frau, die auch in religiöser

Beziehung auf den Kanzler stets einen wohl

thätigen Einfluß ausgeübt hat. Er hängt mit

großer Zärtlichkeit an ihr und in seinen Briefen

an sie begegnen wir häufig Aleußerungen der

Sehnsucht nach ihr, anderen Familiengliedern

und stiller Häuslichkeit. – Im Juni 1854

schreibt er: „Ich habe rechtes Heimweh nach

Land, Wald undFeld mitder obligaten Zugabe

liebender Gattinnen und artiger, reinlicherKin

der.“ Kinder besitztderFürstdrei, eine Tochter,

Marie, und zwei noch ledige Söhne, Herbert

und Wilhelm. Um den Unterricht seiner Söhne

hat Bismarck sich stets sehr eingehend bemüht.

An jedem Sonnabend mußten sie mit ihren

Heften vor ihrem Vater erscheinen und Rechen

fchaft über ihre Thätigkeit in der verflossenen

Woche ablegen. Dann folgte ein Eramen, wo

bei sich ein bis insKleinste sicheresGymnasial

wiffen zeigte. Er erfreut sich auch von seiner

Tochter Marie, die sich vor 5 Jahren mitdem

Grafen Rantzau vermählte, desBesitzes von drei

kleinen strammen Enkeln.

Wie das Verhältniß des Kanzlers zu seiner

Familie, so ist auch das zu seinen beiden Ge

schwistern ein sehr herzliches. Er erscheint in

feinen Briefen an sie stets als ein ungewöhnlich

zärtlicher und liebenswürdiger Bruder. „Mit

seiner Schwester war er wie mit einer Braut,“

jagen alte Leute in Schönhausen noch heute.

Ebenso war Bismarck, besonders in früheren

Jahren, für Freundschaft empfänglich. Er hat

mit vielen seiner Schulfreunde auch später noch

intimen Verkehr gehabt.

Auch sonst offenbart sich in brieflichen und vorzüglich in jüngeren Jahren.

mündlichen Aleußerungen desKanzlers ein unge

mein reiches Gemüthsleben. Sehr stark ist bei

ihm der Sinn für Natur, für das Leben in

Wald undFeld, für ländliche Freuden und land

schaftliche Schönheit entwickelt. Er selbst jagt

von sich, er sei ein Naturschwärmer, er liebe das

Meer wie eine Geliebte. Aber es ist mehr als

das, er weiß, was er sieht und empfindet, auch

in charakteristischen Bildern von fesselnden Reize

wiederzugeben, die warm gefühlt, zuweilen wie

kleine lyrische Gedichte wirken. Mitdem in die

den Landschaftsbildern und seinem Wohlgefallen

am Naturleben sichdarstellenden Charakterzuge

des Kanzlers verschmelzen sich andere. Neben

seiner Hinneigungzur Natur, seiner Freude an

ihrer Schönheit, seinem Blick und Verständniß

für ihr Wirken und Walten gehen seine Liebe

zur stummenKreatur,zuPflanzen und Thieren,

seine Passion für dasWaidwerk und dasReiten,

sein Behagen für das Leben eines Landedel

mannes, fern vom städtischen Treiben und seine

Anlage zu land- und forstwirthschaftlicher Thä

tigkeit her. Wie dem KaiserWilhelm die Korn

blume besonders werth ist, so nennt Bismarck

in einem seiner Briefe dasHaidekraut „diese von

mir geliebte Pflanze“. Als er in Versailles

einmal auf den Kuhhirten Brand, „eines jener

altenMöbel“, zu sprechen kam, „mit denen seine

Jugenderinnerungen,“ wie er sagte, „unfrenn

bar verknüpft sind,“ schloß er seine Rede mit den

Worten: „Wenn der mir ins Gedächtniß

kommt, ist mir immer wie Haidekraut undWie

jenblumen.“

In früherenZeiten hatte er junge Füchse und

einmal auch zwei junge Bären zu Hausgenossen.

Seine Vorliebe für dänische Doggen ist bekannt,

ist doch sein jetziger Hund, dem das Volk den

Namen„Reichshund“gegeben hat, in Deutsch

land das Ideal eines Hundes geworden. Auch

den Dohlen im Varziner Park hat der fürstliche

Thierfreund seine Aufmerksamkeit zugewendet

und ihnen ein Eckchen in seinem Herzen einge

räumt, und es war gar artig zu hören, wenn er

berichtete, wie sie „ihren Kindern das Fliegen

lehren“, wie sie dieselben später „an die nahe

Seeküste zur Würmerdiät führen“, und wie sie

„als vornehme Leute zum Winter in die Stadt

in die Thürme von Stolpe undSchlawe ziehen“.

Von früher Jugend an bis etwa in ein sech

zigstes Jahr war der Kanzler ein ungewöhnlich

Schütze, ein passionierter Reiter und ein

ebenso eifriger als glücklicher Jäger. Sein

Glück aufder Jagd war in Petersburg beinahe

sprichwörtlich geworden. Auf einer einzigen

Jagd schoß er einmal drei Bären, bei einer an

deren sechs Elenthiere.

Auch als kecker und ausdauernder Reiter hat

Bismarck seinerzeit Ungewöhnliches geleistet,

Als Fechter
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suchte er in den Studienjahren seinesgleichen. Auch in

seinen späteren Jahren war er noch ein ausgezeichneter

Schwimmer und unternahm größere Schwimmfahrten.

Einmalhat er seinen Reitknecht mit Gefahr eines eige

nen Lebens aus einem See gezogen.

Auch in den modernenSprachen istBismarck bewan

dert, er ist der deutschen,polnischen, russischen, französi

schen, englischen und italienischen Sprache vollkommen

mächtig, während ihm die alten Sprachen nicht mehr

recht geläufig sind.

Unter den Wissenschaften haben den Fürsten vonjeher

die historischen und geographischen besonders angezogen.

Er ist mit der hierüber vorhandenen Literatur in ihren

Hauptwerken wohl vertraut und verfolgt deren neue

Erscheinungen mit lebhaftem Interesse. In Betreffder

schönen Wissenschaften giebt er Göthe und Shakespeare

den Vorzug. Der neueren deutschen Romanliteratur

schenkt erwenigBeachtung.

Sein Interesse an den bildenden Künsten ist gerade

kein besonders lebhaftes, doch geht ihm der Sinn für

Malerei, Skulptur und Baukunst durchaus nicht ab.

Mehr Interesse als an den eben genannten Künsten

nimmt der Fürst an der Musik, die er während einer

Berliner Studentenzeit durch GrafKaiserlingk schätzen

lernte,undwodie klassischen Meister, obenanBeethoven,

seine Lieblinge sind. Zwar spielt er selbst kein Instru

ment,wohl aber erfreut er am Spiel. Anderer. In

einem Briefe aus demSommer1851 bezeichnet er seiner

Frau einen Zustand mit „gesundund heiter, aber etwas

ent etwasHeimweh, Sehnsucht nachWald,See,

Wüste, dir und den Kindern, alles mit Sonnenunter

gang und Beethoven vermischt“. Seine Frau ist sehr

musikalisch und Meisterin auf dem Pianoforte und

manche Stunde wird im trauten Familienkreise mit

Musik ausgefüllt, wobei der Kanzler die Melodien leise

mitsummt. Er sagt, Musik übe einen unbeschreiblich

wohlthuenden Einfluß auf seine Nerven aus.

Ein Freund des Spiels ist Bismarck nie gewesen, er

hat sich niemals an Börsenmanövern betheiligt.

Wie sich von selbstversteht,führtBismarckalsDiplo

mat eine gute Tafel, doch verschmäht er auch einfache

Dinge nicht. In Varzin kommt, wie er selbst einmal

erklärte, auf seinen Tisch nachMöglichkeit,und natürlich

mitAusnahme der Weine, nur Selbsterbautes, Selbst

aufgezogenes und Selbsterlegtes. In gesunden Tagen

ist er ein rüstiger Effer, doch muß dabei erwähnt wer

den, daß er in der Regel des Tages nur einmal und

erst Abends von 6Uhr an speist, und daßLeute,

ie viel und angestrengt zu denken und zu rechnen ha

ben, viel Nahrung bedürfen. Ehedem ein leidenschaft

licher Raucher, entsagte er dem Taback mehr und mehr,

bis er denselben 188Iganz aufgab.

Wenn er öfters an Nervosität leidet, so ist das nicht

unbegreiflich: seit mehr als zwanzig Jahren ist der

wichtigste Theil der politischen Geschichte Deutschlands

und daneben nicht weniges von derjenigen derNachbar

länder mit seinen Rätheln undProblemen, einen Wir

ren, Spannungen und Gefahren vorher durch einen

Kopfgegangen und er hat sich alles zugleich zu Herzen

genommen. Als er sich im April 1878 im Verlauf ei

nes Tischgesprächs einen „alten Mann“ nannte und die 

Fürstin darauf einwendete: „Du bist aber doch erst 63

Jahre,“ erwiderte er: „Ja, ich habe aber immer schnell

und baar gelebt. Baar, d. h. ich bin immer ganz bei

der Sache gewesen, mit meinem vollen Wesen –was

erreicht wurde, ich habe dafür bezahlt mit meinenKräf

ten und meiner Gesundheit.“

Schließlich möge in diesem Zusammenhang noch er

wähnt werden, daß der Reichskanzler nicht gut in die

Ferne sieht, aber beim Lesen und Schreiben keiner Brille

bedarf, daß er sich eines ungewöhnlich scharfen Gehörs

erfreut, und daß er, wie alle Nervösen,warme Kleider

und Zimmer liebt. InVarzin und Friedrichsruh wer

den, sobald dasWetter einigermaßen kalt wird, alle

Zimmer des Hauses, auch die leerstehendenGaststuben

und Vorsäle geheizt.

Seinem Temperamente nach ist der Fürstden choleri

schen Naturen' und so nimmt Verdruß bei

ihm leicht ein vulkani Wesen an und es kommtzu

heftigenAusbrüchen. och erlischt der Vulkan so rasch,

als er sich entzündet, und von Groll undNachträglichkeit

ist nichtdie Rede. Ueberhaupt geht durch des Fürsten

Leben ein gewisser gutmüthiger Zug, der nicht selten

auch in derGestalt vonMitleid und hilfreicher Neigung

auftritt. Immerwar Bismarck der Freund des armen

Mannes,der kleinen Leute, undzwar nicht mit Worten,

sondern werkthätig. Er war es sowohl im öffentlichen,

wie auch im Privatleben. Er hat seineGutsangehöri

und Diener nie gedrückt und hart In

ar le Duc schnitt er der hungernden Schildwache von

seinem Quartier in der Nacht eigenhändig ein Stück

Brod ab und trug es hinaus. Mehrmals besuchte er

in Versailles die Kranken in den Spitälern, erkundigte

sich nach ihrem Befinden, fragte nachderArt ihrer Ver

pflegung und ob sie genüge, sorgte, daß die Leichter

krankten Unterhaltungslektüre bekamen, und vergaß

nicht, anzuordnen, daß einer derselben, der sich nach

Apfelmus sehnte, und dem er solches versprochen, aus

seiner Küche das Zugesagte bekam.

Man hatihn einen bittern Charakter, einen Verächter

und Haffer der Menschen ihm Spötterei und

Mediance nachgesagt. Solche Behauptungen sind ab

geschmackt. Er haßt und verachtet nur das, wasan

den Menschen nicht menschlich ist, er spottet nur über

dasLächerliche an ihnen, besonderswenn es ernst und

pathetisch auftritt, und wenn dies oft geschieht, so ist es

nicht seine Schuld.

Wenn es scheint, als könne Bismarck sich Menschen

ohne selbstsüchtige Ziele und Absichten nicht vorstellen,

so wird seine Erfahrung ihm diese Auffassung gelehrt

haben, und wenn er überhaupt stark zuMißtrauen und

Argwohn hinneigt, häufig Trug und Schein vermuthet

und vielen gemeine Motive und schlimme Praktiken zu

traut, so wird sich dasaufgleiche Weise erklären.

Als Kanzler des deutschen Reiches bezieht der Fürst

einen Gehaltvon 54,000Mark=S12,700. Sein üb

riges Einkommenfließt imWesentlichen ausLandbesitz,

der zwar eine Anzahl von Morgen umfaßt,

aber doch nicht besonders einträglich ist. So würde

Bismarck als einfacher Edelmann,ja alsGraffür reich

gelten können, als Fürsten darfman ihn nur mäßigbe

ütert nennen. 1867 besaß er einzig das Gut

Schönhausen. Dann kaufte er noch dasGutVarzin,

welche Güterzusammen 30.000Morgen umfaffen. Nach

1870 schenkte ihm der Kaiser den Sachsenwald,der28

000Morgengroß ist, einen Werthvon ungefähr S725

000 hat, aber nur ungefährS25000jährlich einbringt.

Die Herrenhäuser jener dreiBesitzungen sind weder be

sonders geräumig, noch sonstwie großartig angelegt,

aber behaglich eingerichtet. Friedrichsruh '

der Kanzler sich ein als Logierhaus für Ham

burger Sommergäste benutztes Gebäude zu einer Art

Schlößchen umgeschaffen hat, ist ein recht anmuthiges

Stückchen Erde.

In seiner Land- und Forstwirthschaft gilt die Regel;

wo die Natur–beiläufigwie manches und mancher auf

anderen Wegen desKanzlers, zum Exempel bei einer

reformatorischen Arbeit auf volkswirthschaftlichem Ge

biete–nicht will, da mußfie. Sie wird dann eben

durch klugesManövrieren undzäheBeharrlichkeit, soweit

als irgend möglich gezwungen, sich zu fügen und sich

beffernzu lassen.
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Eine historische Erzählung aus der römischen Kaiserzeit.

Von O. H.

Kapitel.

Der Prätor ) und feine Tochter.

as kaiserliche Rom schwelgte wieder einmal

in voller Festfreude, denn man feierte die

* Saturnalien,deren symbolische Bedeutung

für ein ackerbautreibendes Volk, wie die Römer,

von jeher von großer Wichtigkeit gewesen war.

Die Zeit der kurzen Tage, während welcher

der Sonnengott sich zürnend von der Erde abge

wandt und die Aecker und Felder keine Frucht

getragen, hatte man mit dem siebzehnten De

zember, an welchem, nach Cäsars Kalenderver

besserung, die Sonnenwende vor sich ging,

glücklich überwunden. Mangab sich nunmehr

einer ungezügelten Freude und Freiheit hin.

Schon am Vorabend stürzte alles mit angezün

detenWachsfackeln aufdie Straße hinaus, unter

dem Jubelruf: “Bona Saturnalia !”

Ganz Rom athmete nur Freude. DenGe

fangenen nahm man dieKetten ab,die Sklaven

durften mit ihren Herrschaften an demselben

Tische sitzen,die Reichen hieltengroße Gastmahle,

beidenen man sich mitMyrtenlaub bekränzte ;

im häuslichenKreise fandenBescheerungen statt,

wie es noch jetzt bei uns zu Weihnachten ge

schieht, und mag diese liebliche Sitte wohl auch

jener heidnischen Feier entstammen.

Nachdemdas römische Volk während desgan

zen Tages auswärts geschwärmt, versammelte

es sich beim Eintritt der Dämmerung auf dem

Forum Romanum. In der westlichen Ecke die

fes berühmten Platzes, der sich zwischen dem

Kapitol und Palatin hinzog, stand der bereits

491 vor Chr. geweihte Tempel des Saturn,

welcher zugleichdasAerarium (Schatzhaus)war

und den Quästoren zum Amtslokal diente.

Die geräumige, von jonischen Säulen getra

*) Aufgeschichtlicher Grundlage führt uns der Ver

faffer eine Reihe von genau gezeichneten Bildern aus

der Zeit der Gründung der christlichen Kirche vor und

wie das Christenthum den Sieg davontrug über

as in Zerfall gerathene Heidenthum sowohl als das

fanatische Judenthum. Betreffs des letzteren flicht der

Verfasser den letzten Aufstand der Juden unter dem

„Sternensohn“ (Bar-Cochba) und dem Rabbi Akiba

auf sehr interessante Weise ein. Dieser Aufstand fand

131 nachChristi Geburt und 61 Jahre nach der Zerstö

rung Jerusalems statt, kostete viel Blut und endigte

damit, daß auf dem vom Pfluge durchfurchten Boden

des früheren Jerusalems das römische Aelia Capito

lina erbaut wurde. Editor.

+) Richter.

gene Vorhalle des Tempels, zu welchem breite

Stufen emporführten, war durch zahlreiche

Wachskerzen hell erleuchtet, denn die Stunde

nahte heran, wo die eigentliche Feier desSaturn

beginnen sollte. Dem Volke war es freilich nicht

vergönnt, derselben beizuwohnen, da der innere

Raum des Tempels, die Cella, nur eine geringe

Anzahl von Andächtigen in sich aufzunehmen

vermochte. Die Menge kümmerte sich indessen

wenigdarum, denn die Ceremonie erschien ihr

als Nebensache; sie war nur gekommen, um

sichzu unterhalten undden von Kaiser Hadrian

in eigener Person angeführten Opferzug zu

sehen, der jeden Augenblick erscheinen mußte.

Das Rom der Kaiserzeit besaß eben eine andere

Physiognomie, als jenes ernste und strenge der

Republik. Seitdem die römischen Waffen im

Norden das Volk der Etrusker und im Süden

die blühenden Kolonien Großgriechenlands be

siegt, hatte sich fremde Sitte und fremde Kunst

in der Siebenhügelstadt eingebürgert; nament

lich die Unterwerfung der griechischen Staaten

eröffnete den Römern ein fast unerschöpfliches

Feld für ihren Ruhm und ihre Beutelust. Der

Sinn für Luxus und Pracht war in dem sieg

reichen Volke erwacht, und mit einem gewissen

Stolze blickte es auf die Zuzüge der Fremden,

welche alltäglich erschienen, um das berühmte

Romzu sehen. So schwirrten hundertSpra

chen in Straßen und aufPlätzen, und die Trach

ten aller Völker mischten sich zu einem bunten

Durcheinander. Dieszeigte der heutige Festtag

ganz besonders; hier führten Mohrensklaven

Elephanten aus den kaiserlichen Zwingern vor

über, dort sprengte ein Trupp blonder Flam

länder in glänzender Rüstung einher, aufdiesem

Platze trugenAegypter mit kahlgeschorenenKöp

fen und in linnenen Talaren die große Göttin

Isis in Prozession, während in nächster Nähe

ein griechischer Gelehrter hinter einem, mitBü

cherrollen beladenen, jungen Nubier schritt; auf

jenem Platze sah man orientalische Fürstensöhne

in hohen Mützen und weiten, bunten Gewän

dern mit ihrem Gefolge sich einen Weg durch

die Menge bahnen, und aufdem ForumRoma

num bestaunten tättowirte Wilde aus Britan

nien die Wunder der neuen Welt, in die sie sich

hier versetzt sahen.

„Nun, Flaccus,“ redete ein lachenerregender,

umfangreicher Mann, dessen geschorenes Haupt

aus einem um dasselbe gewundenen scharlach

rothen Tuche höchst wunderlich hervorsah, einen

aufder untersten Stufe des Saturntempels ste
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henden Götzenbilderhändler an, „dein Geschäft

blüht heute.“

„Es wird noch mehr blühen, wenn du den

Vorrath meiner Bilder gleichfalls verringert,“

gab Flaccus zurück, dessen listige Augen aufden

Sprecher herniederblickten.

Derselbe griff in den Sinus einer seidenen

Toga, wie der durch das Ueberwerfen desMan

tels auf der Brust entstehende Wulst genannt

wurde, und fragte: „Wie viel muß ich dir denn

für einen Saturn geben ?“

„Ein so reicher und vornehmer Mann, wie

du, Trimalchio,“ erwiderte der Händler mit ei

nein komischen Ernst,„muß mindestens dreiBil

der des Gottes nehmen, und dann will ich ihm

ein jedes zu einem Quinarius (10Cents)über

lassen.“

„Trüge ich keine seidene Toga,“ bemerkteTri

malchio, mit einem wohlgefälligen Blick aufden

zierlich drapierten Mantel, „so würde wohl eine

Sesterzie genügen.“

„Möglich wär's,“ lautete die Antwort,„allein

deine Arme und Hände, welche so viele Spangen

und Ringe schmücken, müssen heute der Armuth

opfern.“

Trimalchio lachte und warf den schlauen

Händler einige Denaren (1 Denar etwa 6Cts.)

Er hatte es gern, wenn man von einem

Reichthum sprach; er stammte ausdem niedrig

sten Sklavenstand und war durch allerleiGlücks

fälle zu unermeßlichem Vermögen gelangt. Die

gemeinen Sitten seinesfrüheren Standes klebten

ihm jedoch noch an, uud wenn er trotzdem in der

Umgebung desKaisers erscheinen durfte, so hatte

er dies nur aufdem Wege der Beeinflussung er

langt, denn es gab in dem kaiserlichen Haushalt

so manchen hohen Beamten, der die lukullischen

Gastmähler liebte, welche Trimalchio seinen

Freunden zu geben pflegte; anßerdem wußte der

Emporkömmling sich in der Gunst der Kaiserin

Sabina festzusetzen, welche gern von Stadtneu

igkeiten hörte, mitdenen der reicheMann umso

mehr aufwarten konnte, als er ein fleißiger Be

sucher der Barbierstuben, des Centrums alles

Stadtklatsches, war.

Trimalchio hatte sich eben einigen seiner Gast

freunde zugewandt, mitdenen er heute daheim

bein üppigen Mahle gesessen, als der Schall von

Flöten, Zimbeln und Pauken ertönte.

Unter der Volksmenge entstand ein heftiges 

Drängen und Stoßen, denn alles wollte den

herannahenden Opferzug aus nächster Nähe fe

hen. Der glutrothe Scheinder Pechfackeln ver

breitete ringsumher Helle, und es währte nicht

lange, so konnte man neben den zur Seite ein

herschreitenden Fackelträgern die Musiker erken

nen, welche ihre Instrumente in wahrhaft fana

tischer Weise bearbeiteten. Ihnen folgte eine

Kohorte der kaiserlichen Leibwache mit ihren

Standarten, sowie eine Anzahlvon Liktoren*),

und sodann kamen der Präfectus Urbis, der

oberste Statthalter, und derPräfectusPrätori,

der oberste Befehlshaber des Heeres, welche die

zweite Stelle im Reiche einnahmen. Dicht hin

ter ihnen schritt der Kaiser als Pontifex maxi

mus (Oberpriester) mit der Opferschale in der

Hand und in Schmuck der Toga prätextaf),

welche, gleich der weißen Tunika§), mit einem

| Purpurstreifen eingefaßt war. Zur Seite Ha

drians befand sich ein Camillus (Ministrant)

mit dem Weihrauchkästchen, und der Tibicen

(Flötenspieler), sein Instrument, welches später

die Opfermelodien anstimmte, mit beiden Hän

den gegen die Brust drückend. Bekränzte Opfer

diener führten mehrere gefeffelte Stiere, über

deren Rücken kostbare Binden hingen; ihnen auf

dem Fuße folgten zwei Opferschlächter mitdem

Beil, nach denen abermals eineAbtheilungPrä

torianer kam, worauf eine Schaar von Senato

ren, Prätoren und Rittern, welche in ihrer mit

Purpur verbrämten und mit Palmblättern ge

stickten Toga am stattlichsten aussahen,denZug

beschloß.

| Kaum hatte derselbe den AufgangzumTem

pel erreicht, als die Thürflügel der hohen Ein

gangspforte wie auf einen Zauberschlag auf

sprangen ; aus der Cella strömte ein starker

Weihrauchduft und tiefernste Tubaklänge schall

ten ausdem Innern des Heiligthums.

DasVolk brach in den Jubelruf aus: „Vivat

Cäsar! . . . Heil Saturnalia!“ DasGeschrei

dauerte fort, bisHadrianimTempel verschwun

den war. Alsdie Personen des Magistrats ihm

folgten,äußerte Trimalchio, indem er auf einen

der im Zuge befindlichen Prätoren deutete, zu

seinem Freundeskreise:

„Seht aufden Serenus, wie er sich von der

Seite seines Amtsgenossen, des berühmten Sal

vius Julianus, hinwegstiehlt! Ich wette um

einen goldenen Becher, daß er die Cella nicht be

tritt.“

„Das will nicht viel heißen,“ versetzte einer

der Genossen, „da du deiner Sache schon im

voraus gewiß bist.“

„Richtig,“ flüsterte ein anderer, „jetzt ist er

hinter einer der Säulen verschwunden. Dort

wird er bleiben, bis die Ceremonie vorüber ist

und der Kaiser zurückkehrt.“

„So treibt er es von jeher,“ mischte sich jetzt

Flaccus in's Gespräch, „ich beobachte ihn schon

seit längerer Zeit und ichweiß auch, daß er sogar

' Büste des Kaisers nicht einmal Weihrauch

treut.“

„Dennoch erfreut er sich der Gunst desCä

*) Herolde,Gerichtsdiener.

+) Oberkleid.

z) Unterkleid.
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jars,“ äußerte Trimalchio nachdenklich. „Ha

drian schätzt ihn alsGelehrten und sieht esgern,

wenn er mit Julian disputiert. Dagegen mag

die Kaiserin den Serenus nicht leiden. Ich

habediesGeständniß ausihremeigenenMunde,“

schloß der prahlerische Sprecher, indem er die

Arme über der Toga kreuzte.

„Dann hastdubeim nächstenMorgenempfang

eine interessante Neuigkeit für sie,“ meinte einer

der Genossen lächelnd.

„Hm,“ versetzte Trimalchio, den dicken Kopf

hin und her wiegend,„diese Neuigkeit dürfte in

zwischen altbacken werden, da morgen früh, we

gen des Gladiatorenkampfspiels*) im Amphi

theater des Flavius, kein Empfang bei Hofe

stattfindet. Es heißt, daß der Kaiser in der

Nähe des Theaters übernachten wird, und zwar

im Hause eines Freigelassenen, um denjenigen,

die ihn nothwendig sprechen müssen, den weiten

Wegzu ersparen.“

„Der Cäsar ist ein höflicher Mann,“ äußerte

Flaccus, der inzwischen einige der umherstehen

den britannischen Wilden mit seinen Götzenbil

dern beglückt und sie dabei übervortheilt hatte.

„Serenus könnte in dieser Beziehung von ihm

lernen; jedenfalls sollte mandenKaiser vor ihm

warnen.“

„Ei was,“ brummte Trimalchio, dessenGe

dankengang jetzt eine andere Richtung genom

men,„ich vergebe demSerenus viel, denn er be

sitzt eine schöne Tochter.“

„DasMädchen Lyciska ist aber sehr spröde,“

meinte einer der Freunde, „man könnte von ihr

glauben, daß sie eine Griechin sei.“

„Um so besser,“fuhr Trimalchio fort. „Sie

besitzt einen hohenSinn undflößtdaher Achtung

und Ehrerbietung ein. Bei allen Göttern, ich

wäre nicht abgeneigt, mein Junggesellenthum

zu opfern und die schöne Lyciska zum Weibe zu

nehmen.“

Die Freunde brachen in ein schallendesGe

lächter aus, wasden reichen Mann um so mehr

ärgerte, als er sich des großen Abstandes, der

zwischen ihm und einemMädchen von edlerHer

kunft herrschte, wohl bewußt war. Die Genos

fen begannen ihn jetzt zu necken, und er fühlte

sich dadurch so gereizt, daß er ausrief:

„Ich hätte nicht übel Lust, Serenus um die

Hand seiner Tochter zu bitten, nur um euch zu

beweisen, was die Macht des Reichthums ver

mag.“

Während dieses Gespräch in unmittelbarer

Nähe der Vorhalle des Tempels geführt wurde,

begann im Innern desselben die Ceremonie,

undzwarzunächst vorderBildsäuledesSaturn,

welche auf einem Postament stand, das sich an

der dem Eingang gegenüber liegenden Mauer

*) Fechter-Kampfspiel.

befand. Die dem Götzendienst beiwohnenden

Magistratspersonen hatten sich vor dem runden

Rauch- undBetalltar längsderCellawände auf

gestellt, welche mit allerlei aufdie Saturnalien

bezüglichen Malereien geschmückt waren, wäh

rend die Säulen des Portikusdie mannigfaltig

sten Trophäen trugen.

Unter Anstimmung eines Weihegesangs und

fortwährendem Schwenken des Weihrauchkäst

chens löste der Kaiser von derBildsäule desSa

turn die wollenen Fußbinden, deren symbolische

Bedeutung sich aufdie Finsterniß bezog, in wel

cher der Sonnengott während eines Kreislaufs

durchdie „nächtliche Hemisphäre“(Juli bis De

zember, wo die Tage stetig abnehmen) schmach

ten mußte. Nach dieser Entfesselung schritt

Hadrian, als Pontifex maximus, zum Opfer

für den Gott und den eigenen Genius. Da

während dieser Handlung eine jede Unterbrech

ung als bösesOmen angesehenwurde, so herrschte

in der Cella die tiefste Stille, nur von den Tö

nen der Flöte unterbrochen, deren Spiel zum

Opferdienst gehörte.

Der Opferschlächter trat jetzt vor, beugte sein

Haupt vor dem hohenPriester undfragte in der

üblichen Weise: „Soll ich handeln?“

„Thue es!“ tönte es von Hadrians Lippen

zurück.

Die Stiere wurden zum Altar herangeführt

und ihnen von dem Pontifex die Mola falsa

(Opferschrot) und Weihrauch aufden Kopfge

streut. Nachdem diesgeschehen, schnitt der hohe

Priester den Thieren ein BüschelHaare zwischen

den Hörnern ab, übergab sie den Flammen,

undzog endlich mitdem stumpfen Theile seines

Messers einen Strichüberden Rückender Stiere,

durch welche Ceremonie dasOpfer „reif“ wurde.

Sofort erhob der Schlächter sein Beilzum tödt

lichen Schlage; während er ihn aber führte,

verhüllten sich sämmtliche Anwesende und zogen

die Toga schleierartig über den Hinterkopf in

die Höhe.

Die Opfer waren gefallen und die Eingeweide

der Stiere wurden den Haruspices, wie jene

Priester hießen, welchedarauszuweissagen hat

ten, übergeben. Die Zeichen erwiesen sich als

günstig, unddemgemäßwurden die Eingeweide

mitWein besprengt und unterGebeten aufdem

Altar verbrannt.

Jetzt erst ließen die versammelten Römer ihre

Toga wieder sinken, Hadrian aber brachte dem

Gott noch ein letztes Dankopfer dar, indem er

eine gefüllte Weinkanne rings um den Altar

ausgoß und hierauf aus einem verschlossenen

Kästchen Weihrauch spendete. Damit endete

die Ceremonie und die Opfernden sahen sich von

dem Pontifex mit dem üblichen “ilicet”(man

kann gehen) entlaffen.

Tubaklänge verkündeten der Volksmenge das
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Ende der Ceremonie. Die kaiserlichen Fackel

träger zündeten ihre Leuchten von neuem an

und stellten sich vor der Treppe desTempels auf,

daselbst ihren Gebieter erwartend.

Hadrian hatte das Pontifikalgewand mitdem

Purpur vertauscht, und als er jetzt an der

Schwelle desTempels erschien,jauchztedasVolk

ihm abermals fein: „Heil, Heil!“ ent

gegell.

Obwohl ihm diese Huldigung schmeichelte,

nahm er heute doch nicht von ihr Notiz; er hörte

vielmehr sehr eifrig aufdie Rede seines Günst

lings, des Präfekten*) Martius Turbo, welcher

sich zu seiner Linken befand. Plötzlich richtete

er den Blick aufden rechtskundigen Julian,des

jen dunkle Hautfarbe den Aethiopier verrieth.

„Wo hast du deinen Amtsgenoffen?“ fragte

ihn der Kaiser.

„Ich suche ihn vergebens,“ antwortete derge

lehrte Prätor.

Jetzt tauchte Serenus aus seinem bisherigen

Versteck aufund näherte sichdem Cäsar.

„Du fehltest beim Opfer,“ sprach dieser, die

Brauenzusammenziehend.

„Der Cäsar möge mich entschuldigen,“ bat

Serenus, „mich überfiel ein leichtes Unwohl
UN.

„Du fühlst dich oft krank“ versetzte Hadrian,

den Prätor ziemlich scharffixirend, „und zwar

stets, wenn es gilt, bei unsern religiösen Ge

bräuchen deiner Bürgerpflichtzu genügen. Ich

werde dich nach Campanien schicken, damit dich

die Thermen von Bajä wieder gesund machen.

Wirstdu morgen den Kämpfen der Gladiatoren

beiwohnen?“

„Wie Cäsar befiehlt,“ antwortete Serenus

mit sichtlichem Widerstreben.

„So bringe dein Weib und deine Kinder mit.“

sind keine Freunde des blutigen Schau

piels.“

„Ichwünsche sie aber dort zu sehen,“ gebot

der launischeHadrian und stiegdie Tempelstufen

hinab, umringt von den Fackelträgern.

Das Gefolge entfernte sich rasch nach allen

Seiten und auch dieVolksmenge theilte sich jetzt.

Serenus aber verweilte noch in der Vorhalle,

Arm und Kopfgegen eine Säule lehnend.

„Kauftder fromme Prätor einen Saturn ?“

erklang eine Stimme dicht neben ihm.

Er blickte seitwärts und sah in die listigen

Augen von Flaccus. „Behalte deinen Götzen

für dich,“ murmelte Serenus vor sich hin,

seufzte tiefauf und schritt quer über dasForum

Romanumf), der Via sacra§)zu, woselbst sich

sein. Daheim befand.

*) Vorstand,Amtmann, Oberrichter.

†) Römischer Gerichtsplatz.

3) Heilige Straße.

Das ausgabinischem Stein aufgeführte Ge

bäude zeigte, nach Art römischer Häuser, an

seiner Vorderfronte keine Fenster, sondern zu

beiden Seiten derHausthüre einen Säulengang.

In derGiebelwand befanden sichNischen, welche

durch Statuetten ausgefüllt wurden. Die grie

chische Kultur trat auch in den Privatbauten

Roms hervor, indem zu dem ursprünglichen

Hause, dem sogenannten Atrium, welches mit

seinen hervorspringenden Dächern einen Hof

umgrenzte, der den Herd derFamilie enthielt,

noch ein weiterer Anbau gekommen war, das

Tablinum, an welches sich ein mitSäulen um

gebener offener Hof, das Peristylium, anschloß.

dem Atrium befanden sich die verschiedenen

emächer der Familie, währendder offene Saal

des Tablinumsdem HausherrnzumAufenthalt

diente. Vondiesem aus vermochte er den vor

dern und rückwärtigen Theil seines Hauses

gleichmäßigzu übersehen; dort bewahrte er auch

Dokumente und Geld auf, und die Bilder seiner

Ahnen (Tabulä), woher auch dasGemach seinen

Namen erhalten hatte, schmückten die Wände.

Das Tablinum ward vondenSklaven und jon

stigen Untergebenen respektiert, und Niemand

wagte es, auch in der Abwesenheit des Herrn

nicht, dasselbe als Durchgangzu benutzen; man

bediente sich vielmehr der schmalen Gänge (fau

ces), welche sich neben dem Tablinum entlang

zogen und das Atrium mit dem Peristylium

verbanden.

Serenus betrat gedankenvoll seinen Wohn

raum, dessen geschmackvolle, nicht überladene

Ausstattung den begüterten Mann von feinen

Sitten erkennen ließ.

Der greise ägyptische Sklave, welcher ihm auf

dem Fuße folgte, konnte so recht als dasFakto

tum*)desHauses angesehen werden,da er schon

dem Vater des Prätors gedient. Die Bezeich

nung„Sklave“paßte jedoch kaum mehr aufihn,

weil er durch seine Treue und Anhänglichkeit

schon längst zu einem Mitglied der Familie ge

worden war. Er führte die Aufsicht über das

Gefinde, sah überall nachdem rechten, und hatte

selbst theilgenommen an der Erziehung der bei

den Kinder, welche er, da sie noch klein gewesen,

auf seinen Knieen geschaukelt und in Schlafge

jungen. Sie liebten den Greisdaher auch mit

jener Zärtlichkeit,die einEnkel für einen Groß

vater empfindet, und alle ihre kleinen und gro

ßen Sorgen vertrauten sie ihm an.

Serenus hatte aufdem unweitdes Ruhebetts

stehenden Solium Platz genommen, welchen

Namen der mit reichverzierten, hohen Rück- und 

Armlehnen versehene und mit Polstern belegte

Ehrensitz führte,der fürdenGebieter desHauses

bestimmt war.

*) Rechte Hand, Triebrad in den Angelegenheiten.
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„Deine Augen blicken trübe,“ redete der alte

Sklave seinen Gebieter an, indem er die Kerze

höher hob und das Gesicht mit feiner linken

Hand beschattete.

Serenus antwortete nicht, sondern feufzte nur

schwer auf.

„Willstdu nichtzur Ruhe gehen?“fragte der

Alte nach einer kleinen Pause.

Der Gebieter verneinte und fügte hinzu:

„Sind die Meinen noch wach?“

„Die Herrin schläft,“ lautete der Bescheid des

Sklaven. „Titus aber sitzt noch bei seinen

Pergamentrollen und studiert, und Lyciska war

tet auf dich, um dir gute Nachtzu sagen.“

„So rufe sie her,“gebot Serenus.

„Titus auch?“

„Nein, ich will ihn in seinem Studium nicht

stören, denn es ist schöner, als die nüchterne

Wirklichkeit. Noch eins, Ramses,“ rief er dem

sich entfernenden Sklaven nach, „bringe den

Lampadarius mit, denn das Licht der Kerze ist

trübe und verstimmt noch mehr mein Gemüth.“

Ramses beeilte sich,dem Befehle seines Herrn

nachzukommen. Er hatte den mit einem Posta

ment versehenen Lampenträger, an dessen vier

geschwungenen Armen die mitzierlichen Kettchen

befestigten ampelartigen Lampen hingen, kaum

aufden aufdrei Marmorfüßen ruhenden Alba

cus(Tischchen)gesetzt, als ein lieblichesMädchen

von etwa fünfzehn Jahren in dasGemach eilte

und den Vater herzlich küßte.

„Du bist traurig, sagte mir Ramses,“ begann

Lyciska mit einer Stimme, deren Ton etwas

ungemein sympathisches hatte.

„Wundert dich das?“ gab der Vater zurück,

ihr freundlich über dasdunkle Haar

Lyciska blickte ihn ernst an, und während ein

schmerzlicher Ausdruck in ihrem jugendlichen

Antlitz erschien, sagte sie: „Du warst bei der

Feier im Tempel gegenwärtig?“

„Nein,“ erwiderte Serenus, „ich stahl mich

rechtzeitig hinweg. Hol dir ein Scamnum und

laß uns ein wenig plaudern.“

Der diensteifrige Ramses brachte bereits eine

Fußbank herbei, aufwelcher sich jetzt die Tochter

zu den Füßen des Vaters niederließ.

„Begiebdichzur Ruhe,“ riefder Prätordem

Sklaven zu.

„Ich mußnoch wachen, Herr,“ versetzte Ram

fes, „bis die jungen Burschen zu Hause sind,

die den Freuden der Saturnalien nachlaufen.“

Nachdiesen Worten zog er sich zurück.

Serenus blickte ihm wohlwollend nach, dann

sagte er: „Möge der alte, ehrliche Ramses uns

noch lange erhalten bleiben, denn kein Mensch

kann das Geheimniß, daß wir Christen sind,

treuer im Herzen verwahren, als er. Ramses

ist es, der alle Spione von uns fern hält und

die Lauscher verscheucht, wenn wir zum andäch

tigen Gebet uns vereinen. Ohne ihn würden

wir schon längst der Willkür desgötzendieneri

schen Volkespreisgegeben sein.“

„Ich vermag nicht zu begreifen,“ meinte Ly

ciska, ihre großen, schönen Augen träumerisch

erhebend, „wie es Menschen geben kann, welche

die Lehre des Heilands nicht verstehen, sondern

vielmehr die Anhänger derselben verfolgen.“

„Das Letztere hat einen guten Grund, mein

Kind,“ erwiderte der Vater,„denn das römische

Volk siehtdurch das aufstrebende Christenthum

nicht nur feine Götter bedroht, sondern auch

jene Behaglichkeit und Verherrlichung des irdi

Daseins, wie sie ein mit sich

bringt. Es findet keinen Geschmack an der

christlichen Lehre, weil es in ihr nur eine strenge,

freudenlose Tugend und eineVerödungder Erde

zum Vortheil eines unbekannten Himmels er

blickt. Das römische Volk glaubt an keinen

Gott, den es nicht sehen kann, wie die Bilder

seiner Götzen, und weil wir wiederumdieselben

nicht verehren, so bezüchtigt es uns der Gott

losigkeit.“

„Mein Heiland,“ riefLyciska,die Hände fal

tend, „welch kindische Einfältigkeit!“

„Nein, meine Tochter,“ widersprach Serenus

mit erhobener Stimme, „es ist nicht nur der

Mangel an Verstand, der diese verschrobenen

Ansichten hervorgebracht, sondern noch mehr der

Haß, aufden unsere christliche Religion in den

politischen Kreisen der vornehmeren Römerge

stoßen ist. Sie betrachten die Religion nur

als eine Staatsangelegenheit, und da das Chri

tenthum von den Kaisern nicht anerkannt wird,

so gilt eine Ausübung als ein Verbrechen gegen

die Staatsgesetze.“

„Was vermögen sie denn aber der reinen

Lehre des Heilands Böses nachzujagen?“ fragte

die erstaunte Lyciska.

„DerHaßvermag alles,“ entgegnete Serenus.

„Sind diese römischen und griechischen Sophisten

ja doch bereits so weit gegangen, unser heiliges

Abendmahl als eine verbrecherische Handlung

hinzustellen.“

„Vater!“ riefLyciska entsetzt aus.

„Ich habe dir dies bis jetzt verschwiegen,“

fuhr Serenus ruhig fort, „um dein Herz nicht

mit Abscheu gegen jene Kreise zu erfüllen, mit

denen wir leider verkehren müssen; alleindu bist

in ein Alter getreten, wo unumwundene

ahrheitam Platze ist. So höre denn.“

Die Tochter blickte in gespannter Erwartung

auf, der nach kurzer Pause weiter

prach:

„Du kennst aus der griechischen Mythe die

Geschichte der beiden feindlichen Brüder Atreus

und Thyestes, und weißt, daßder erstere sichzum

Scheine mitdem verbannten Bruder versöhnte

und ihn und dessen Söhne zurückrief. Er that
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dies aber nur, um sich an Thyestes, der sich an

ihm schwer versündigt hatte, zu rächen; er ließ

die Söhnedes Bruders heimlichtödten und setzte

dem Vater ihr Fleisch als Speise vor. Mit

dieser grauenvollen Unthat bringen die Feinde

des Christenthums unser Abendmahl in Ver

bindung, indem sie den Genuß desgeheiligten

Leibes als ein thyestischesGastmahl bezeichnen.“

„Wer wird an die Wahrheit solcher

gen glauben?“ rief Lyciska außer sich.

heidnische Volk der Römer,“ erwiderte

der Vater,„dessen Haß sichdurchdenArgwohnzu

rechtfertigen sucht, mitdem es auf unser Thun

und Treiben sieht. Seine Priester, Götzenbil

derhändler undGoèten(Beschwörer) schürendiese

unlautere Flamme und fanatisieren die große

Menge, da sie durch unser Christenthum ihren

Götzendienst und mit ihm den Quell ihres Er

werbsgefährdet sehen. Wenn der Tiber aus

tritt, die Erde bebt oder eine Feuersbrunst wü

thet, so schreien sie dem abergläubischen Volke“

zu, daß an allen diesen Unglückfällen nur unser

Christenthum die Schuld trägt und unsere neue

Religion den Zorn der Götter herausgefordert

hat. Die Zeiten Neros können sichwiederholen,

wo man den Brand der Stadt auch auf die

Christen wälzte, sie freuzigen oder in die Felle

wilder Thiere einnähen ließ,um sie denHunden

zum Zerfleischen vorzuwerfen.“

„Dein Gemüth ist erbittert und du siehstzu

schwarz,“ versetzte Lyciska sanft, indem sie sich

von dem Scannum erhob und den Arm

schmeichelnd um des Vaters Nacken schlang.

„Hadrian ist kein Nero; wohl mag auch er seine

Launen haben, aber nicht die eines grausamen

Tyrannen. Er will sicher das Blut der Chri

sten nicht.“

Serenus zuckte die Achseln. „Noch weiß ich

nicht genau, wie der Kaiser über unser Chri

stenthum denkt,“ äußerte er nach längerem

Stillschweigen, „aber ich weiß, daßden Vorneh

men und Gebildeten in Rom die neue Religion

nur als der finstere Aberglaube eines bethörten

Pöbels erscheint. Geben unsere heimlichenVer

jammlungen nicht leider den besten Beweisda

für? Auswelchen Elementen setzt sichdenn un

sere kleine Gemeinde in ihrer Mehrzahl zusam

men? Gehören ihre Mitglieder nicht, mit nur

wenigen Ausnahmen,dem untersten Standean?

Leider haben die heidnischen Spötter recht, wenn

sie behaupten, daß wir nur die einfältigsten

HandwerkerundSklavenzubekehren vermögen.“

„Gott sieht nicht auf Verstand und Rang,

sondern aufdas Herz,“ schaltete Lyciska beschei

den ein.

„JedenfallsgehenwireinerernstenKatastrophe

entgegen,“fuhrSerenus fort,„die für unsChri

sten nur zu verhängnißvoll werden kann. Ich

vermagdie Ahnung meinesHerzens nichtzurück

zudrängen, ich fürchte für dich, für Titus und

die Mutter, für uns alle!“

Lyciska blickte den Vater erschrocken an, gleich

nachher aber sagte sieim Tone ruhiger Fassung:

„Der Kaiser ehrt und schätzt dich; er wird daher

auch dich und uns schützen.“

„Wenn er die Machtdazu hat.“

„Hadrian sollte sie nicht haben, der es ver

standen,den letzten Rest vonHerrschaftdem bis

her so gefürchteten Senatzu entziehen, und dem

nur ein Wille, und zwar der feinige, maß

gebend ist?“

„Ich kann dir darin nicht widersprechen,“ver

setzte Serenus, „doch vergiß dabei nicht, daß

seine Macht nur so lange dauert, als esihm ge

lingt,das genußsüchtige Volk in einem Taumel

zu erhalten; nicht umsonst opferte Hadrian so

ungeheuere Summen für die Verschönerungen

der Stadt, fürdenCirkus,die Gladiatorenspiele,

die Thierhetzen und die Naumachien*). Er ver

jetztdasVolk in einen Rausch, ausdem es nicht

erwachendarf. Gegen einzelne würde Hadrian

mich und euch wohl beschützen können, gegen die

Bestialität des Volkes aber nicht, und gerade

diese ist es, welche ich fürchte.“

„Ein so großer Gelehrter, wiedu, besitzt auch

einen klugen Kopf,“ entgegnete Lyciska, „und

der Evangelist Matthäus ruft uns ja zu, daß

wir klug sein sollen wiedie Schlangen. Deshalb

wollen wir auch, bis günstigere Zeiten kommen,

dem Heiland in aller Stille dienen und die

Feinde unseres Glaubens nicht merken lassen,

daß wir Christen sind.“

„Die Noth gebeut freilich solche Vorsicht,“

pflichtete Serenus bei, „wennschon ichgern das

Kreuz zur kriegerischen Standarte erhöbe, um

damitgegen die Feinde unserer gerechten Sache

u Felde zu ziehen. Indessen hastdu recht, und

wollen wir fortan möglichst klug zu handeln

uns bestreben. Dem Kaiser ist mein Wegblei

ben vom heutigen Götzendienst unangenehm

aufgefallen, und Martius Turbo hat das seine

dazu beigetragen, den Unwillen Hadrians zu

schärfen. Ich muß den Cäsar wieder zu ver

jöhnen suchen, indem ich seiner Aufforderung

nachkomme und mit euchden morgen stattfinden

den Gladiatorenkämpfen beiwohne.“

Lyciska verhüllte schaudernd ihr Antlitz.

„Seid klug wie die Schlangen,“ mahnte der

Vater, „hast du dieses Wort schon wieder ver

geffen?“

„Nein, nein, mein Vater,“ versetzte Lyciska

schnell, „ich will deine muthige Tochter sein.

Du sollst michnichtwieder schwachfehn;duweißt,

ich halte mein Wort, denn ich bin eine Rö

merin !“

Das schöne Mädchen, welches, vom südlichen

-) Schifferstehen
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Klima gezeitigt, schon jetzt in der vollen Blüthe

seiner Jungfräulichkeit stand, hatte sich hoch

aufgerichtet, mit einem siegesgewissen Ausdruck

in den schönen Augen. Noch lebte in der gläu

bigen Christin das nationale Bewußtsein der

Römerin, welche stolz darauf war, dem Volke

anzugehören,das den Erdkreis beherrschte.

uch in Serenusregte sich diesesGefühl,und

indem er sich erhob, zog er sein Kind bewegt an

"st Nacht,“ sagte Lyciska, den Kuß des

Vaterserwidernd,„morgenfrüh aufdemSchau

platz derGladiatoren!“

angsam schritt sie nachdem Atrium führen

denAusgange zu, die vor der Thüre hängenden

Teppiche zurückschiebend. Dann wendete sie sich

noch einmal um, legte den Zeigefinger an die

Lippen und flüsterte lächelnd zurück: „Seid klug

wie die Schlangen!“

Die düstere Laune des Prätors war ver

schwunden und erleichterten Herzens begab er

sichzur Ruhe.

Zweites Kapitel.

Im Amphitheater des Flavius.

Die festliche Gewandung, in welcher am näch

sten Morgen Frau Volumnia mit ihrer Tochter

Lyciska im Tablinum erschien, zeigte eine große

Sorgfalt der Toilette, und inder Thatverwen

deten daraufdie Römerinnen der Kaiserzeit fast

die gesammten Morgenstunden.

eber der weißen, bis zur Erde reichenden

Stola*) trug die Prätorin eine rosafarbene

Pallaf) in reicher Drapierung, während das

aupthaar ein blauer, lang herabhängender

chleier zierte, der an einem Reifen von feinem

Golddraht befestigt war. Ein goldenes, mit

Edelsteinen und Perlen besetztes Halsband

schmückte den Nacken, undArmbänderinSchlan

genform begrenzten die zierlichen schlanken

Hände. Eine gleich elegante Tracht zeigte Ly

ciska, nur daß deren faltenreicher Mantel von

gelber Farbe war.

Serenus,der seinen sechszehnjährigen Sohn

Titus soeben über Edictum perpetuum§)belehrt

hatte, welches Magistratsgesetz vondem genialen

Salvius Julian kurz zuvor entworfen worden

war und später Epoche machen sollte, blickte mit

Wohlgefallen aufWeib und Tochter. Erfreute

sich seiner Wohlhabenheit,die ihm erlaubte, die

Wünsche der Frauen hinsichtlich ihres Staates

zu erfüllen.

„Wie stattlich und schön sieht heute meine

Volumnia aus,“ sagte er, die Hand der Gattin

- unterteid.

+) Oberkleid,Mantel.

3) Unumgängliches,gleich zu befolgendes Gebot.

ergreifend, „und in welchem Glanze strahlt

meine Lyciska! Ich fürchte, daß die armen

Gladiatoren verloren sein werden, wenn sich ihr

Blick verirrt und an euch haften bleibt.“

„Willst du uns schamroth machen?“ gab die

Gattin zurück, die Tochter leicht umschlingend.

„Ich würde es nicht ungern sehen, wenn du

eswürdest,“ scherzte der Prätor. „Eswäre dies

für mich ein heiterer Anblick, als jener,der mich

in dem Schaugebäude des Flavius erwartet.“

„Es ergehtdir nicht allein fo,Vater,“ ergriff

Lyciska das Wort,„auchdie Mutter und ichge

hen nur gezwungen zu dem Kampfspiel, und

selbst Bruder Tituszieht die Stirne kraus.“

Sie hatte nicht so unrecht,dennderJüngling,

welcher unter der Leitung seines Vaters die

Rechtswissenschaft studierte,wäre lieber bei seinen

Bücherrollen geblieben. Indessen mußte man

sich in das Unvermeidliche fügen, und so trat

denn der Prätor mit den Seinigen den Gang

nach demAmphitheater an, nur begleitet von ein

paar Sklaven, welche vorangingen und den

Wegfreizu machen suchten.

Derselbe mußte zuFuß zurückgelegt werden,

da ein Befehl HadriansdasFahren undTragen

von Sänften innerhalb der Stadt verbot. Es

war dies beidem überaus regenVerkehrundder

engen Bauart der Straßen unbedingt nothwen

dig, um größere Unglücksfälle zuverhüten. Die

BodenbeschaffenheitRoms,inwelchem Thalund

Hügel stetig wechselten, machte die Anlegung

langer und breiter Straßen zur Unmöglichkeit,

zumal die Thäler größtentheils durchdie Foren

und andere öffentliche Anlagen eingenommen

wurden. Die Vorbauten der Häuser verengten

die ohnehin schon schmalen Straßen um ein be

deutendes, denn wo sich nicht Arkaden an den

Fronten entlangzogen,warenTabernen*),Bu

den, Läden und Werkstätten in die Straße hin

eingebaut, sodaß mankeine Hausschwellen mehr

sah. Wenn man sich dazu das entsetzliche Ge

wühl denkt, welches zu jeder Tageszeit in den

Straßen und auf den Plätzen Roms herrschte,

so kann man sich einen ungefähren Begriffda

von machen, wie schwer es dem Prätor wurde,

mit den Seinigen vorwärts zu kommen, ohne

Schaden zu leiden. Von allen Seiten sahen sie

sich gedrängt,gestoßen und auf die Füße getre

ten. Bald galt es, einer Prozession schreiender

Bellonapriester '' bald wiederum

schwer knarrenden Wagen, welche ungeheuere

Baumstämme und Steinblöcke schleppten, noch

rechtzeitigzu entgehen. Jetzt sah sich diePrä

torsfamilie von einem Schiffbrüchigen belästigt, 

der, ein mit Binden umwickeltes Stück Wrack

in der Hand, mit einem Judenjungen um Al

mofen bettelte; gleich nachher vertraten ihnen

*) Schenken.

34
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marische Schlangenfreffer und Schlangenbän

diger, Hausierer mit Kleidern,

mit Erbsenbrei und rauchenden Würsten den

Weg, bis sie alle wiederum von schwerbeladenen

Lastträgern heftig zur Seite gestoßen wurden.

So ging es

montium, woselbst sich das Macellum magnum

befand. Es war dies ein mit Hallen undBu

den umgebener und in der Mitte mit einem

Schlachthaus versehener Platz, woselbst alltäg

lich die verschiedenen Lebensmittel feilgeboten

wurden. Das Gedränge erreichte hier seinen

Höhepunkt, denn die große Zahl der Käufer und

Verkäufer mischte sich mit jener Menge, welche

nach dem Amphitheaterzog.

Der römische Viktualienmarkt mit seinen aus

aller Herren Ländern stammenden Waarenvor

räthen bildetedenbestenBeweisfürdie Wahrheit

des Plinius'schen Wortes, daß „der Tiber der

milde Kaufherr aller Dinge sei,die aufderErde

erzeugt werden.“ Auf dem Macellum gab es

Wein und Austern der griechischen Inseln, den

Käse der Alpen und die Seefische des schwarzen

Meeres, Wildbret und Vögel aus Nord, Süd,

West undOst; fürdie AufbewahrungderFische

waren besondere Bassins vorhanden, welche, je

nach Beschaffenheit des Wassers, in welchem

diese Thiere ursprünglich gelebt, mit süßem oder

Seewaffer gefüllt waren und ausKanälen stets

frischen Zufluß erhielten.

Da die Feierder Saturnalien vollefünf Tage

währte und während derselben beiden Reichen

der Stadt die üppigsten Gastmähler stattfanden,

so waren aufdem heutigen Markte fremde Köche

in Menge vertreten, welche ihre Künstlerschaft

unter lautem Geschrei anpriesen.

AufdemMacellum bewegte sich auchTrimal

chio mit einigen seiner Haussklaven, und ihm

zur Seite schritt Flaccus, der Götzenbilderhänd

ler. Der reiche Mann, welcher ' das heutige

Gastmahl seineEinkäufe besorgte,feilschte soeben

mit einem sizilianischen Fischhändler um mehrere

Muränen (Meeraal) und eine Partie Austern,

als Flaccus ihn ungeduldiganstießundflüsterte:

„Wenndu mich nicht bald abfertigt, so kann

ich imAmphitheater nicht mehr den gewünschten

Platz gewinnen. Es ist schon spät, und sieh

nur, dort kommt bereits Serenus mit seiner

Familie.“

Trimalchio hörte sofort zu feilschen auf und

wandte ein dickes Haupt der ihm angedeuteten

Richtungzu. Als er die reichgeschmückte Lyziska

bemerkte, verklärten sich seine Züge, er warfdem

Fischhändler das geforderte Geld hin und befahl

den Sklaven, die gekauften Delikatessen nach

Hause zu tragen; dann äußerte er zu Flaccus:

„HierhastduzehnGolddenaren*),gehdrüben

*) 1 Golddenar=5–9 Dollars.

fort bis zur Region des Caeli- 

zudem ägyptischen Rosenhändler und kaufe bei

ihm einen geschmackvollen Strauß; mache deine

Sache gut, dann wird die Belohnung für dich

nicht ausbleiben, und bringe mir Nachrichtzur

Stunde der Coena.“

Noch ehe Flaccus etwas zu erwidern ver

mochte, hatte sich Trimalchio bereits einen Weg

durch die Menge gebahnt und schritt jetzt in ge

zierter Haltung der Prätorsfamilie entgegen,

welcher er seinen Gruß darbrachte. Da er sich

gleichfalls zum Schauplatz des Gladiatoren

kampfspielesbegab, so schloß er sichSerenus an,

der nicht eben sehr erfreutüber diese aufgedrun

gene Gesellschaft zu sein schien. Er blickte

ziemlich spöttisch auf Trimalchios buntfarbige

Toga, deren künstlicher Faltenwurf das Werk

der Sklaven war, sowie auf die Menge von

Myrtenreis,Lilien und Violen, mit denen der

Geck seinen Mantel aufgeputzt hatte.

„Wir werden heute ein ganz vorzügliches

Schauspiel haben,“ äußerte er selbstgefälligzu

den weiblichen Mitgliedern der Prätorsfamilie,

„da verschiedene Massenkämpfe stattfinden wer

den, und zwar zwischen Auctoraten undSamn

ten, Retiariern und Secutoren.“

„Ich bin keine Freundin dieser blutigen

Schauspiele,“antwortete Volumnia,„und meine

Tochter ebenso wenig.“

Trimalchio blickte ziemlich verwundert die

Sprecherin an. Hießjadoch“panis et circen

ses”(Brot und Spiele)das Losungswort eines

jeden Römers; ein Magen mußte gesättigt sein

und für seine Augen bedurfte er interessanter

Schauspiele. Diese Zerstreuungen hielten ihn

von der Politik fern und bildeten somit den

Zauberstab, mit welchem die Cäsaren die sich

gegen sie aufthürmenden Wetterwolken beschwo

ren. Die unblutigen circensischen Spiele ge

nügten indessen nicht zur Sättigung der maß

losen Schaulust; eine andere Gattung mußte

vorgeführt werden, welche durch den flotten

Wechsel, durch grauenhafte und krasse Effekte

eine neue Anziehungskraft auf die Masse aus

übte. Dazu boten die Gladiatorenspiele die beste

Gelegenheit. Freilich wurden sie zuerst nur bei

Leichenbegängniffen veranstaltet, an Stelle der

frühern, zum Andenken der Verstorbenen voll

ogenen Menschenopfer; allmählich aber ver

' diese Bedeutung der Spiele vor dem

Vergnügen, welches den Anblick der im Todes

kampf ringenden Sklaven dem genußsüchtigen

und freiheitsstolzen Römervolk gewährte. Da

mit eine größere Menschenmenge den Anblick

dieser blutigen Kämpfegenießen konnte, wurden

prächtige Amphitheater, mitStatuen, mitSi

zen von Marmor und Schranken von Bronze

aufgeführt. Golddurchwirkte Teppiche spannten

sich über die Sitze, um sie vor den Strahlen der

Sonne oder vor Regen zu schirmen.
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DasAmphitheater des Flavius, nachwelchem

jetzt die Prätorsfamilie mit dem ihr zur Seite

bleibenden Trimalchio ihre Schritte lenkte, ge

hörte zu den größten und war vom Kaiser

Vespasian erbaut worden, unter dessen Regie

rungdie Darstellungen vonSeeschlachten (Nau

machien)aufgekommenwaren. Es enthielt drei

übereinander stehende Arkaden, mit dorischen,

jonischen und korinthischen Säulen, sowie fünf

undachtzigtausend Sitzplätze, und auf der Gal

lerie einen Raum für zwanzigtausend Menschen.

In gewissen Entfernungen durchschnitten Trep

pen alle Sitzreihen von der höchsten bis zur letz

ten; da aber in der Kaiserzeit jeder Volksklasse

ihre besondern Sitzreihen angewiesen waren, so

wurden dieselben durch Schranken getrennt.

Die untersten, dem Schauplatz zunächst gelege

nen, hatten die Senatoren inne, sodann kamen

jene für die Ritter,während dieübrigenfür den

dritten Stand bestimmtwaren. Der Platz des

Kaisers und seiner Familie befand sich unter

den Senatoren. Druckwerke führen durch Roh

ren wohlriechende Wasser und Essenzen in die

Höhe und ergoffen sich in Nebelschauern herab,

sodaßdaszuschauende Volt Wohlgeruchathmete.

. Da die höheren Staatsbeamten einen beson

deren Eingang hatten, so mußte sich Serenus

von den Seinigen trennen, was ihm diesmal

um so härter ankam, als er Frau und Tochter

noch immervon Trimalchio belästigt sah. In

dessen sorgte Titusdafür, daßdie beidenFrauen

bald zu den ihnen angewiesenen Sitzplätzen ge

langten, die sich unmittelbar an jener Schranke

befanden, welche die Frauen von einer aus

Priestern, Goëten und Götzenbilderhändlern be

stehenden Männerabtheilungtrennte.

Ein immer regeresLeben begann in denRäu

men des riesigen Amphitheaters zu pulsiren.

Fortwährend strömten neue Menschenschaaren

hinein, bis Fanfaren endlich die Ankunft des

Herrscherpaares verkündeten.

Hadrian hatte seinen Besuch schon mehrere

Tage vorher ansagen lassen, weshalb die anwe

senden römischen Bürger in ihren Staats- und

Festkleidern, die beiden höheren Stände in ihrer

Standeskleidung und die Beamten in ihrer

Amtstracht erschienen waren.

Es ist bekannt, welchen Werth schon in der

Republik die Staatsmänner dem Empfange

beilegten, der ihnen im Theater ward, und die

Kaiser hielten noch mehr darauf. Als daher

jetzt Hadrian mit Sabina erschien, erhob sich

die gesammte Zuschauermenge von den Sitzen

und begann zu klatschen und mit den Tü

chern zu schwenken. Die Cäsaren sahen die

Schauspiele als günstige Gelegenheiten an, mit

dem versammelten Volke persönlich zu verkehren

und seine Zuneigung durch Huld und Herab

lassungzu gewinnen,während dasVolk wieder

um die Gegenwart des Kaisers benutzte, um

etwaige Wünsche, Bitten und Beschwerden laut

werden zu lassen.

Hadrian schien sich heute in guter Stimmung

zu befinden, denn er lächelte den Senatoren und

Rittern freundlich zu, und hatte auchfür Sere

' ein wohlwollendes Wort, indem erzu ihm

agte :

„Es freut mich, in deiner Anwesenheit einen

Beweis deines Gehorsamszu erkennen.“

Gleichzeitig ergriff er aber einen geschliffenen

Diamant, mit dessen Hilfe er nach den oberen

Reihen sah, wo die vornehmen Frauen Platz

genommen. Als er Volumnia mit ihrer Toch

ter bemerkte, nickte er zufrieden mitdem Kopfe

und fuhrwohlgefällig mitder Hand über einen

Vollbart. Während er sich mit Martius Turbo,

seinem Günstling, häufig unterhielt und ver

schiedene an ihn ergangene Bittschriften las, die

er auf kleinen Tafeln beantwortete und, sobald

ihre Entscheidungdie Interessen desVolkes be

traf, von Herolden im Zuschauerraum herum

tragen ließ, zeigte sich die Kaiserin ziemlichver

schlossen. Theilnahmlos blickte sie aufdasPo

dium, wo von den Lanitas(Fechtmeistern) und

Kampfwärtern die letzten Zurüstungen zu den

bevorstehenden Gefechten getroffen wurden.

DasSchauspiel begann mit einem Paradezug

der Gladiatoren im Festschmuck, wobeidie armen

Schlachtopfer dem Kaiser das bekannte: „Heil

dir, Imperator“), die zum Tode gehen, grüßen

dich!“ zuriefen. Die große Zahl der Kämpfen

den setzte sich aus Sklaven, Kriegsgefangenen

und Verbrechern zusammen, ja heute befanden

sich unter ihnen sogar mehrere freie Römer, die

sogenannten „Auctoraten“, welche ihrVermögen

vergeudet und sich nicht gescheut hatten, trotzder

Ehrlosigkeit, welche aufdem Stande der Gladia

toren haftete, ihren Körper gegen eine be

stimmte Geldsumme dem Lanista zu verkaufen.

Die Kämpfer, welche sich jetzt zu einem

Scheingefechte aufstellten, gehörten jämmtlich

den kaiserlichen Gladiatorenschulen an. Sie strit

ten vorerst mit stumpfen Waffen und schleuder

ten unter den Klängen der Musikin geschicktester

Weise ihre Lanzen, welche, in großen Bogen

die Luftdurchlaufend, zuletzt in einer horizon

talen Linie mit ihren Spitzen im Boden stecken

blieben.

Das Publikum nahm diese Fechterkunststücke

zwar freundlich auf,zeigte aber fürdiese Kampf

art kein besonderes Interesse. Erst als der

düstere Schall der Tuben das Zeichen zu dem

Gefecht mit scharfen Waffengab, und unterdem

Geschmetter der Trompeten und Hörner, den

schrillen Tönen der Pfeifen und Flöten der

mörderische Kampfbegann, bemächtigte sichder

*) Herrscher,Kaiser,Oberfeldherr.
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Zuschauer eine wilde Begeisterung, und mitge- | scheuten, an dem nur rohe Heiden Wohlgefallen

spannter Aufmerksamkeit folgten sie dem Gang finden konnten. Der cholerische Christ ver

der mannigfaltigen Scenen, die einander in wünschte seine Prätorenwürde, die ihn zwang,

fortwährendem Wechsel ablösten. sich dem Gebote des Kaisers zu fügen. Viel

Einzeln und in Schaaren traten die Retiarier leicht würde er seiner Erregung durch laute

auf, halbnackte und überaus bewegliche Gestal- | Worte Luftgemacht haben, hätte er nicht noch

ten, nur leicht gerüstet, aber mit einem Fang-| rechtzeitig der Mahnung Lyciska's gedacht:

netz (rete), Dreizack und Dolch bewaffnet. Bald | „Seid klug wie die Schlangen !“ So unter

von den mit Visierhelm, Schild und Schwert | drückte er den aufsteigenden Zorn und nahm

ausgerüsteten Secutoren verfolgt, balddie schwer gern an einem Gespräche theil, welches sich

gerüsteten Murmillonen umschwärmend, auf zwischen einen Nachbarn, dem Salvus Juli

deren Helmspitze ein Fisch (Murmillo) ange- | anus und Sueton, dem Geheimschreiber des

bracht war, suchten sie ihren Gegnern das Netz | Kaisers, entsponnen.

überzuwerfen,um ihnen dann mitdem Dreizack Sueton gehörtezuden namhaftesten Rhetoren

oder Dolch den Todesstoßzu geben. der Stadt und war mit Serenus eng befreun

Sobald ein Gegner verwundetwurde, ertönte |det. Die beiden Männer sympathisierten mit

aus den Reihen der Zuschauer der Ruf: „Er | einander, und obwohl Sueton in mehreren

hat es!“ Mehrere der verwundeten Gladiatoren | Büchern die Spiele der Griechen und Römer

baten um ihrLeben, und hobenzu diesem Zweck | ausführlich beschrieben unddabeiden heidnischen

den Zeigefinger in die Höhe. Bei dem einen | Standpunkt eingenommen hatte, so ehrte er doch

gewährte dasVolk die Bitte, indem es mit Tü- | auchdie Ansicht desFreundes.

chern schwenkte, beidem andern jedoch streckte es „Es ist schlimm genug,“ äußerte jetztSere

verneinend den Daumen nach unten gerichtet, die | nus, „daß wir von Campanien und Etrurien so

Hände aus. DerAermste mußte weiter kämpfen, | manche verderbliche Sitte angenommen haben;

bis er den Todesstreich empfing. Sowie dies | die Nachahmung ihrer Gladiatorengefechte aber

geschah, kam sofort ein Kampfwärter herbeige- | gereicht Rom zur Unehre.“

eilt, umden gefallenen Fechter durch die Porta „Sage das nicht, mein würdiger Freund,”

libitina in die Todtenkammer zu schleifen und | erwiderte Sueton, „das Schauspiel dieser bluti

dort, falls noch eine Spur Leben in dem Gefal- |gen Kämpfe ist für unser Volk ein kräftiges

lenen war, ihn umzubringen. Mittel zurErhaltungundStählungdes kriege

Im Verlauf der verschiedenen Gefechte ver- | rischen Sinnes, der gegen jede menschliche Re

mochten einige der bedauernswerthen Schlacht- | gungdem Feinde gegenüber abgehärtet werden

opfer ihre Furcht nicht gänzlichzu unterdrücken; | muß.“

allein die Fechtmeister waren gleich bei der Hand „Natürlich,“versetzte Serenus ironisch und in

und trieben die Säumigen mit Peitschen und | seiner heftigen Weise, „ein jedes Ding muß sei

glühenden Eisen in den Kampf. nen Namen haben, und so wird offener, schnöder

Aus den Reihen der zur Wuth entflammten | Mord womöglich noch zu einem Ideal erhoben.

Zuschauer ertönte es: „Tödte, peitsche, brenne!“ wünschte, das greuliche Schauspiel wäre zu

„Warum fällt jener Samniter so furchtsam | Ende und ich säßedaheim bei den Meinen, oder

in das Schwert?“ rief es hier. über meinen Bücherrollen.“

„Warumführtderdritte Retiarier inder ersten „Deine Sehnsucht wird bald gestillt werden,“

Reihe den Todesstreich so wenig herzhaft?“ er- | versetzte lächelnd der Geheimschreiber, „denn

scholl es wieder von einer andern Seite, und da- | außer einem Einzelkampf wird uns nur noch

zwischen schrieen andere Stimmen: ein einziges kriegerisches Schauspiel geboten,

„Warum stirbt jener Murmillone so verdros- | nämlich die Eroberung und Plünderung einer

britannischen Stadt.“l

Unter solchen kritischen Aleußerungen vonSei- | „Wasgiebt esfür einen Einzelkampf?“fragte

ten des Publikums ging ein Gefecht nach dem | Julian.

andern zu Ende, bis eine Pause eintrat, wäh- | „Einen sehr hitzigen,“ lautete die Antwort

rend welcher Mohrenknaben frischen Sand auf Suetons, „denn zwei Männer sollen gegen ein

den blutgetränkten Boden schütteten und die | ander so lange kämpfen, bis sie beide die tödt

Sieger vor den Zuschauern ihre Palmenzweige | liche Wunde empfangen.“

schwenkten. „Sindes so schwere Verbrecher,“fragteJulian

Serenus blickte finster vor sich hin; nur zu-| weiter, „daß man keinen von ihnen den Sieg

weilen richtete er dasAuge zu den obern Sitz- | gönnt?“

reihen empor, um nach Gattin und Tochter zu | „Wie man es nimmt,“ versetzte der Geheim

schauen. Ihre bleichen Wangen und ihre gleich- | schreiber achselzuckend, „sie wurden ausRavenna

falls gesenkten Blicke bewiesen ihm deutlich, wie | abgeliefert, wo sie den Versuch gemacht, eine

sehr auch sie dieses blutige Schauspiel verab- christliche Gemeinde zugründen.“
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„So sind es Christen?“*) brach Serenus los.

„Und weil sie dieAnhängerder frömmsten Lehre

sind, die je dasLichtderSonne erblickt, deshalb

sollen sie zu Gladiatoren erniedrigt werden und

unter denAugen einer rohen Menge ihr Blut

verspritzen?“

„Ruhig, mein Freund,“ bat Sueton, „du

magst im engen Kreise gelehrter Männer eine

Lanze für die Christen brechen,doch hier ist nicht

der Ortdafür, darum mäßige dich und dämpfe

deine Stimme,denn schon wird man aufmerksam

und Martius Turbo schielt zu uns herüber.“

Serenus preßte die Hand gegen das klopfende

Herz und blickte nach Gattin und Tochter, um

durch ihre ErgebungundRuhedie einige wieder

zu gewinnen. Jedoch der Augenblick war schlecht

ewählt. Lyciska's Wangen erschienen gleich

'zornglühend, und sie stieß heftig die Hand

eines Mannes zurück, der über die Schranke

einen aus Rosen, Lilien und Violen bestehenden

prächtigen Blumenstrauß ihr darreichte.

Ohne sich auch nur einen Augenblickzu befin

nen, sprang der Prätor empor und eilte die

Treppen zu der höheren Sitzreihe empor. Eine

halbe Minute später befand er sich bereits bei

Frau und Tochter und schickte sich an, den fre

chen Gesellen, in welchem er den Götzenbilder

händler Flaccus erkannte,zur Rede zu stellen.

„Was ist hier vorgefallen?“wandte er sichzu

nächst an Lyciska,deren Wangen rasch erbleich

ten, als sie den zornfunkelnden Blick des Vaters

und auf seiner Stirn die angeschwollene Ader

sah, welche Unheil verkündete.

„Mäßige dich, Lieber,“ bat jetzt Volumnia,

welche gleichfalls das heftige Temperamentdes

Gatten fürchtete.

Allein der Prätorließ sichnicht beschwichtigen,

sondern wiederholte mit vor Erregung bebender

Stimme: „Ich frage, was ist hier geschehen?

Ich sah,wiedu einen Blumenstrauß zurückwie

fest. Wer wagte die Unverschämtheit, dir einen

solchen zu überreichen?“

Der flammende Blick desPrätorswar,wäh

rend er dies sprach, aufFlaccus gerichtet,der ein

verlegenes Lächeln zeigte.

Lyciska sah flehend zum Vater empor,dann

deutete sie aufden durchdie Schranken von ihr

getrennten Nachbar und erwiderte: „Er vollzog

nur einen Auftrag, als er mir die Blumen

überreichte. Ich wiesihn natürlichzurück.“

„Und er?“ forschte Serenus weiter.

Die Tochter, den Zorn des Vaters fürchtend,

zögerte mit ihrer Antwort; dagegen ergriffjetzt

Volumnia das Wort, weil sie aus Erfahrung

*) Gewöhnlich verweigerten die Christen den Kampf,

wenigstens gegen einander, und wurden dann ad

bestias" verdammt, meist nur mit einem Schreibstift

als Waffe.

wußte, daß jedes Schweigen den Gatten nur

noch mehr aufbrachte.

„Jener Mann da,“ äußerte sie, „benahm sich

gegen Lyciska sehr zudringlich, indem er ihr

immer wieder Blumen darbot und den Strauß

zuletzt zu uns herüber warf. Du wirst die

Machtdeines Prätoramtes gegen ihn inAnwen

dung bringen und ihn bestrafen laffen, da hier

nicht der Ort ist, umderleiAngelegenheitenzum

Austragzu bringen.“

Vielleichtwürde Serenus die besonnene Rede

der Gattin beherzigt haben, hätte er sich nicht

unglückseligerweise des Götzenbilderhändlers und

seines spöttischen Angebots erinnert,das er ihm

am Abend zuvor in der Vorhalle des Saturn

tempels gemacht. Der Gedanke, daß dieser

elende Bursche in seinerFrechheit so weitgegan

' sich nicht nur an ihn, sondern auch an seine

Tochter zu wagen, erfüllte ihn mit namenloser

Wuth.

„Solche Taugenichtse straft man am besten

gleich an Ort und Stelle ab,“ rief Serenus,

sich um die bittenden Bewegungen von Frau

und Tochter in keiner Weise kümmernd. Mit

seinem rechten Arme über die Schranken lan

gend, ergriff er den zitternden Flaccus bei der

Paenula,zog ihnzu sich heran und riefihm zu:

„Nenne mir denNamen deinesAuftraggebers,

oder ich lassedich aufder StellevondenLiktoren

auspeitschen!“

Den Götzenbilderhändler überlief es kalt und

heiß, er begann sich vor dem zornfunkelnden

Blick des Prätors zu fürchten und erwiderte

daher mit stockender Stimme: „Ich kann wirk

lich nichtsdafür,–Trimalchio hat mich ersucht,

den Straußdeiner Tochter zu überreichen.“

„Verkaufe dudeine Götzenbilder undkümmere

dichnichtum andere Dinge,“versetzte der Prätor,

den feigen Burschen loslaffend. Sodann hob

er den auf dem Boden liegenden Strauß auf

und warf ihn mit den Worten über die

Schranke: „Bringe die Giftblumen deinem

Auftraggeber zurück und sage ihm, daß er sich

vor mir hüten möge, denn ein ehemaliger

Sklave naht sich nicht ungestraft der Tochter

eines freien Mannes.“

Der Strauß hatte den Kopfvon Flaccusge

troffen und sich dabei auseinander gelöst, sodaß

der Götzenbilderhändler buchstäblich aus einem

Kranz von Rosen, Lilien und Violen aussah.

Der Kontrast zwischen den lieblichen Kindern

Floras und dem häßlichen Menschenantlitz,wel

ches List und Verschlagenheit in allen seinen

Zügen zeigte, war so gewaltigund komischzu

gleich, daßdie in der unmittelbaren Umgebung

sitzenden Zuschauer in ein lautes Gelächter aus

brachen.

Flaccus erntete Spott in Menge, dem er sich

nur durch eine schleunige Flucht zu entziehen
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vermochte. Ingrimmig verließ er dasAmphi

theater, dem Prätor Serenus wiederholt Rache

schwörend, nicht nur wegen des Schimpfes, den

er ihm angethan, sondern auch deshalb, weil er

durch ihn umden Genuß eines Schauspielsge

kommen war, auf welches er sich schon lange

gefreut.

Der Auftritt, welchen Serenus mitdemGö

zenbilderhändler gehabt, war natürlich auch in

den Reihen der Senatoren und Ritter nichtun

bemerkt geblieben und Hadrian schickte ihm einen

seiner Herolde, der sich nach der Ursache des

Streites erkundigen sollte.

Der Prätor theilte dem Abgesandten das Nö

thige mit und schloß mit den Worten: „Sage

deinem Herrn, dem Kaiser, daß er mir nicht

zürnen möge, wenn ich mitden Meinigen jetzt

das Schauspiel verlasse, noch ehe es zuEnde ist.

Meine Tochter bedarf der Ruhe, und auch ich

sehne mich nach Stille und Abgeschiedenheit, um

über den Zorn meines GemüthsHerr zu wer

den.“

Nach diesen Wortenverneigte er sich gegen die

untern Sitzreihen und schritt mitder Gattin und

Lyciska, zu denen sich inzwischen Titus gesellt,

dem nächsten Ausgang zu.

Hadrian vernahm stirnrunzelnd den Bericht

des Herolds. Er wußte rechtgut,daßSerenus

die sich ihm darbietende Gelegenheit benutzt

atte, um mit den Seinen dem ihm verhaßten

ladiatorenkampfspiele nicht bis zum Schluß

beiwohnen zu müssen. Hätte er geahnt, daßder

bevorstehende Kampf der beiden gefangenen

Christen den Ausschlaggegeben, so würde er der

ehässigen Rede Martius Turbos eine nochgrö

Aufmerksamkeitgeschenkt haben.

narch, um nicht auch das ungezogene Betragen

des Götzenbilderhändlers in Betracht zu ziehen.

Julian und Sueton bestärkten ihn hierin, und

die Folge davon war,daßdem flüchtiggeworde

' Flaccus mehrere Littoren nachgeschicktwur

Pll.

Die Diener der Gerechtigkeit holten den in

Strafe Verfallenen bald ein, da er unweit des

Macellums bei Trimalchio stand, der gleichfalls

dasAmphitheater verlassen hatte und sich jetzt

gegen ihn in heftigen Vorwürfen erging.

„Hätte ich nur eine Ahnung gehabt, welch

furchtbarer Esel in dir steckt,“ riefder Wohlbe

leibte ihm kneifend zu, „so würde ich dich nicht

mit einem solchen' ausgezeichnet haben.“

Flaccus suchte sich zu vertheidigen, doch ohne

den geringsten Erfolg. Trimalchio schallt ihn

aus, als ob er ein Schulbube wäre; und als

jetzt die Littoren herankamen unddem hochüber

raschten Götzenbilderhändler den kaiserlichen

Machtspruch verkündeten, lautdessen er Ruthen

streiche empfangen und einen Tag eingesperrt

Indessen

war Hadrian ein zu gerechtigkeitsliebender Mo

werden sollte, brach Trimalchio in ein schaden

frohes Lachen aus.

„Dasgeschiehtdir recht,“ riefer unter heftigem

Puten, „mögen die Schläge deiner Eselshaut

wohl bekommen.“

Damit schritt er lustig von dannen, aufdem

Macellum noch allerleiLeckereien kaufend, wäh

rend Fluccus vondenLittoren ergriffen und ab

geführt wurde.

Ein Millionär.

Vor einigen Jahren lebte in Philadelphia ein reicher

Bürger,Jakob Ridgeway, der ein Vermögen von 5–6

Millionen Dollars besaß. „HerrRidgeway,“ sagte eines

Tages einjunger Mannzu ihm,„Sie sind die beneidens

wertheite Person,die ich kenne.“ „Und warum denn?

bitte ich-Sie,“ antwortete Ridgeway, „ich sehe keinen

Grunddafür.“–„Wie!“ entgegnete der jungeMannver

wundert, „sind Sie nicht ein Millionär? Denken Sie

dochandie Tausendevon Dollars,welchejedenMonatin

Ihre Kasse fließen!“–„Gut, aber was habe ich davon

mehr? Ichkann michdavon kleiden und nähren,aberich

kann nicht mehr essen alsAndereundmeineKleidunghält

nicht länger als dieIhrige.“ „Aber,“ entgegnete Jener

wieder,„SiebesitzenHundertevon herrlichenHäusern,die

Ihnen schöne Renten bringen.“ „Dasgebe ichzu,aber ich

kann doch immer nur in einem von meinen Häusern auf

ein Malwohnen, undwasmeine Renten betrifft, so kann

ich sie weder essen noch verbrauchen; ich muß mirHäuser

dafür kaufen,welche Andern als mir dienen.“ „AberSie

können sich schöne Möbel kaufen,kostbare Gemälde, herr

liche Equipagen, kurz alles, was Sie nur wünschen.“

„Und dann,wenn ich siegekauft habe,“ erwiderteRidge

way, „kann ich mit den Gemälden etwas Anderes thun

als sie ansehen? und kann nichtder ärmste Mann,wenn

er nicht blind ist, dasselbe thun? In meinem schönsten

Wagen reise ich nichtbequemer,alsSiein einemOmnibus

für wenige Pfennige; und Sie haben nicht, wie ich, die

Unruhe mit den Lakaien, mit den Kutschern, mit den

Hausmeistern. Undwasdasbetrifft,daßSie sagen,ich

könnte. Alles was ich mir wünsche, glauben Sie

mir,jungerMann,jeweniger Dinge man sich wünschtin

dieser Welt, desto glücklicher ist man. Sie denken wohl,

daßman mit Geld alle seine Wünsche erfüllen kann?Aber

kann ich mein Leben um einen Tagverlängern? Kann

ich meine Jugend zurückkaufen? Kann ich mich vor

Krankheit und Schmerzen schützen? Kann ichdie Stunde

meines Todes einen einzigen Moment hinausschieben?

Und wozu hat mir all mein Vermögen gedient, wenn ich

in mein Grab gelegtwerde? Junger Mann, Sie haben

keinen Grund, mich zu beneiden.“

Eine solche Sprache ist im Munde des Reichen selten;

aber sie drückt nicht weniger die geheimsten Gedanken

derjenigen aus, denen Gott große Güter in dieser Welt

zugetheilt hat, und die alle mitSalomo sprechen kön

nen (Pred. Sal. 2, 8, 10: „Ich sammelte mir auch

Silber und Gold, und die Schätze der Könige, und

Alles,was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen.

Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand ge

than hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe,

da war's alles eitel Jammer. (Sonntagsgast.)
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Die neuerwählten Bischöfe der Bisch. Aleth. Kirche.

Editor,

Der erste der Erwählten, Rev. W.

R.Ninde,LL.D.zuCortland,N.P),

1832 geb., ist ein Kind des Staates

New York und kommt aus einer sehr

begabten Predigerfamilie. Wer ihn

aufdem Präsidentenstuhl oder derKan

zel so jung, sanft und munter drein

schauen sieht, der denkt kaum, daß er

bereits52MalGeburtstag feierte. Er

ist einer der Menschen, welche lange

jung bleiben, wozu die Sanftmuth und

fromme Denkungsart jedenfalls viel

beigetragen haben. Im 19.Jahr fin

den wir ihn als Student der Middle

town Universität, von wo aus er nach

seiner Promotion ins Predigtamt ein

trat und in verschiedenen Gemeinden

und Gegenden, unter andern auch in

Cincinnati und Detroit mit großem

Erfolg als Pastor wirkte. Eine in den

Jahren 1868 und '69 unternommene

Reise nach Europa, Palästina, Egypten -

u.j.w. erweiterte seinen Gesichtskreis

und bereicherte seinen leicht empfäng

lichen Geist. Im Jahr 1873 erwählten ihn die don und vertrat seine Conferenz anno 1876 und

Trustees des Garrett Biblischen Instituts zu|1884inder General-Conferenz.

Evanston, Ill., als Professor, der praktischen " Ueber Rev.BischofJ.M.Walden,LL.D.,

Theologie und seit 1879bekleidete BischofNinde hatHaus und Herd erst kürzlich eine ausführliche

das Präsidentenamt dieser Anstalt. Er war biographische Skizze gebracht, sowie sein wohl

Mitglieddes OekumenischenConciliumsin Lon- getroffenes in feinem Stahlstich ausgeführtes

Portrait, so daß esüberflüssig wäre, hier

--- Bild oder Bemerkungen über sein Leben

- einzuschalten.

Rev. Millard Francis Malla

lieu, D. D., stammt ausdem in allen

Fortschrittsfragen so wachenNew England

und ist ein ächter, unerschrockener Reprä

sentant seiner Landsleute. Etwas älter

als die beiden Vorigen (geb. 1828 zu

Sutton, Mass.) steht er doch noch im be

sten Alter, und tritt aufder Kanzel, sowie

überall, mit viel Kraft auf. Auch er

studierte auf der Universität zu Middle

town, wurde 1840 zu Gott bekehrt und

trat 1858in die New England Conferenz

ein, in welcher er bedeutende Stellungen

füllte undwo wir ihn vor etwa 25Jah

ren kennen lernten. Eine europäische

Reise hat auchzu einer weiteren Ausbil

dung beigetragen und alsFrüchte derselben

sind viele sehr gutgeschriebene Artikel vor

handen, und überhaupt weiß der Bischof

seine Feder in kräftiger und dochzugleich

-Wifi- T- klassischer Weise zu gebrauchen.

Rev. Bischof W. F. Malalien, D.D. Rev. C.H.Fowler,LL.D., ist durch

. Bischof W. 3 . Ninde,
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Sprengel auf„Afrika“ beschränkt ist, was

geographisch eine gar umfangreiche Be

schränkung genannt werden kann. Er ist

der älteste (geb. 1821 in Rockbridge,Virg.)

der Neuerwählten, aber auch einer der rü

stigsten, der seine 63 Jahre mit wirklich

jugendlichem Feuer trägt. Von Universi

täten und Instituten hat er wenig Genuß

gehabt, desto mehr aber von der Gnade

Gottes. Er fing an, wie so viele andere

Prediger, mit der Bibel in der Hand und

den Herrn Jesum im Herzen. Dabei aber

besitzt der nunmehrige Missions-Bischof

bekanntlich eine eigenartige, aufdie Massen

wirkende Beredtsamkeit, die belauscht wer

den muß, wenn man einigermaßen ein

Verständniß dfaür haben will. Er hat

die Welt durchzogen und überall mit küh

nem Glaubensmuth das Evangelium ge

predigt und Missionen gegründet. In der

Baltimore Conferenz begann er anno 1843

sein Amt, wirkte von 1849 bis 1856 in

SanFrancisco(California-Taylor),wirkte

Rev. Bischof C. H. Fowler, LL. D. darauf6Jahre lang alsEvangelist in den

Oststaaten und in Canada, später in Au

seine Dienste als Editor und Missionssekretär, stralien, England und Irland und Schottland,

sowie als bedeutender Redner weit und breit be- | Neuseeland, Tasmanien, Afrika (Kaffern),

kannt geworden, ehe er Bischof - -

wurde. Er ist, der jüngste der

Erwählten, im Jahre 1837 zu

Burford in Canada geboren, kam

in seinem 4. Lebensjahre nach

Illinoisund brachte seine Knaben

eit auf einem Landgut zu. Das

ock River Seminar und dasGe

nesee CollegiumzuLimaim Staat

New York, sowie das Garrett

Bibl.Institut sind seine Bildungs

stätten, die er von 1851 bis 1861

mit ausgezeichnetem Erfolg be

fuchte. Als Kanzelredner begrün

dete er seinen Rufgleich mit seinem

Eintritt in'sPredigtamt. Schon

in seinem 31.Jahre wardihm die

Präsidentschaft derNordwestlichen

Universität zu Evanston, Ill.,

angetragen. Er nahm aber diese

Ehre erst 5 Jahre später (1872)

an, und bekleidete diesen Posten,

bis er zum Editor des Christian

Advokate erwählt ward (1876).

Anno 1880 erwählte ihn die Ge

neral-Conferenz zum Missions

sekretär und anno 1884zumBi

schof.

Der Missions-Bischoffür Afri

ka. Rev. William Taylor,

ist ein weltbekannter Mann.

Missionsbischof heißt er, weil sein
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Britisch Guinea, Südamerika,Ceylon undOst

indien. Er gingimmer ohne vorherige Gehalt

bestimmungund klopfte beidemgroßenVater im

Himmel für sich und seine Missiouare an, der

ihn auchnie verließ. Dieser Bischof ist einMis

sionsheld und ein Unicum, ein einzig gearteter

Mensch, und wird feine charakteristischen Eigen

schaften auch in seiner neuen Stellung geltend

machen.

Pie Zeit ihrer Nützlichkeit überlebt.

VonFranJ.D. Chaplin. Ausdem Englischen von Julius A.Mulfinger.

unsere Thür und fragte nachdem Prediger.

Als man ihm sagte, daß er nichtdaheim

sei, schien er entmuthigt zu werden; und als er

nach seinem Begehren gefragt wurde, sagte er:

„Ich habe meine Mutter durch den Tod verloren

und da dieser Ort früher ihre Heimath war, so

sind wirgekommen, sie hier neben unserem Vater

zu beerdigen.“

Ichwar vonMitleid bewegt und sagte: „Sie

haben einen herben Verlust erlitten.“

„Nun ja,“ antwortete er zögernd,„eine Mut

ter zu verlieren ist schwer, aber unsere Mutter

hatte die Zeit ihrer Nützlichkeit überlebt. Sie

wur bereits kindischund ihrGeistwar so schwach

als ihr Körper, so daß sie sich selbst eine Qual

und Andern nur eine Bürde war. Es waren

unserer sieben Kinder und wir kamen überein,

daß ein Jeder sie ein Jahr beherbergen sollte.

Aber ich hatte mehr als mein Theil davon, denn

als die Zeit ihres Bleibens bei mir aus war,

war sie zu schwach weiter zu gehen. Dies war

drei Monate vor ihrem Tode. Doch sie warzu

ihrer Zeit eine gute Mutter und arbeitete schwer

uns Kinder zu erziehen.“

Ohne dem herzlosen Menschen ins Antlitz zu

schauen,wies ich ihn zum nächsten Pastor, und

kehrte in meine Kinderstube zurück. Ich blickte

auf die jungen Gesichter meiner Kleinen, auf

denen Lächeln oder Thränen wechselten, je nach

dem sie es auf meinem Antlitz wahrnahmen,

und ich dachte, ob jeder Tag kommen könnte, da

sie von mir sagen würden: „Sie hat die Zeit

ihrer Nützlichkeit überlebt, sie war sich selbst eine

Qual und Andern eine Bürde.“ Ich betete,

daß ehe dieser Tag käme, ich zu meiner Ruhe

eingegangen sein möchte. Gott behüte, daßich

die Liebe meinerKinder überleben sollte!

Als die Glocke zu ihrem Begräbniß läutete,

ging ich zur Kirche, umder unbekannten Mutter

noch die letzte Ehre zu erweisen, denn ich fühlte,

daß ich ihrem Gedächtniß eine Thräne weihen

konnte, wenn auch ihre Kinder keine für sie

hatten.

„Sie warzu ihrer Zeit eine gute Mutter und

arbeitete hart uns zu erziehen– sie war sich

selbst eine QualundAndern eine Bürde.“ Diese

nicht sehr langer Zeit kam ein Mann an Worte klangen in meine Ohren, als ihr Sarg

den Gang der Kirche entlang getragen wurde.

Die Glocke läutete lange, bis daß sie die Zahl

ihrer Jahre verkündigt hatte. Eins–, zwei-,

drei-, vier-, fünf-, wie deutlich erzählte je

der Schlag,von ihremSchlummern an derMut

ter Brust und ihrem Sitzen desAbends aufdes

VatersSchoß. Sechs–, sieben–,acht–,neun,

zehn–, erzählten von ihrem Spielen auf dem

grünen Gras und neben dem kleinen Bach.

Elf–,zwölf–, dreizehn-,vierzehn-, sprachen

' 'von ihren heimathlichen Freuden und

Leiden. Sechszehn–, siebenzehn–, achtzehn-,

jagten von den jungfräulichen Jahren, von dem

Traum der ersten Liebe. Neunzehn zeigte uns

die glückliche Braut; zwanzig erzählte von der

jungen Mutter, deren Herz von der neuen gott

gegebenen Liebe erfüllt war. Und nun sagte

jeder Schlagvon ihrem erstenFrauenleben, von

den Hoffnungen und Mühseligkeiten, durch

welche sie gehen mußte, bis es fünfzig schlug.

Von hier an erzählte die Glocke vonder liebe

vollen Mutter und Großmutter, die in dem Le

ben ihrer Kinder undEnkelihre eigenen Freuden

und Leiden noch einmal erlebte.

Jede Familie wöllte damals die Großmutter

haben. Doch hört! die Glocke läutet weiter,

siebenzig, einundsiebenzig–, zwei-, drei-,

vier-. Sie fängt an schwach zu werden,

braucht Pflege und ist nicht immer so geduldig

undzufrieden. Sie gehtvon einem Kinde zum

andern und fühlt sich nirgends zu Hause. Sie

murrt,daß sie nach aller ArbeitundMühe nicht

einmal eine Heimath besitzt, wo sie in ihren

alten Tagen in Ruhe sterben kann. Achtzig–,

einundachtzig–,drei-, vier-, ach! jetzt ist sie

kindisch; sie hat die Zeit ihrer Nützlichkeit über

lebtund ist Andern eine Bürde,d.h. sie hatauf

gehörtihren verweltlichten und irdischgesinnten

Kindern von Nutzen zu sein.

Jetzt endlich läutet es neunundachtzig; dort

liegt sie nun in ihrem Sarg, kalt und ruhig; sie

macht keine Mühe mehr, sie verlangt keine Lie

besdienste. Ein Zugdes Duldens und Leidens

lag auf ihrem Antlitz. Ihre Kinder waren da

in Trauerkleider gehüllt, aber immer wieder

kamen mir die Worte inden Sinn: „Siewar
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zu ihrer Zeit eine gute Mutter, nun ist sie aber

Allen eine Bürde geworden.“

Als endlich die Glocke ausgeläutet hatte, stand

der fremde Prediger in der Kanzel auf. Er las

verschiedene Abschnitte aus der heiligen Schrift

von Gottes Liebe zur schwachen Menschheit und

besonders zu solchen, deren Haare schon ergraut

sind. Er ermahnte seine Zuhörer, sich fürdie

Ewigkeit vorzubereiten und das gute Theil zu

wählen. Dann beugte er sich tief über die 

Kanzel, und indem er auf den Leichnam im

Sarg schaute, sagte er: „Von meiner Kindheit

habe ich immer das Alter geehrt, aber noch nie,

bis jetzt mein Haupt grau geworden ist, wußte

ich, wie vielAchtungund Liebe den altenVätern

und Müttern gebührt. Jetzt fühle ich es erst.

Diese Mutker,“ sagte er liebevoll, „war mir un

bekannt, wie auch alle ihre Nachkommen, welche

heute gegenwärtig sind. Alles was mir bekannt

ist, ist, daß sie vor neunundsechszig Jahren als

eine Braut von ihrem Gatten hierher gebracht -

wurde, daß sie den größten Theil ihres Lebens 

unter Mühe und Arbeit hier zubrachte, daß sie

eine große Familie erzog und endlich als eine

Wittwe diese Stadt verließ, um bei ihren Kin

dern zu wohnen. Gott verhüte, daß irgend

Jemand Gewissensbisse darüber empfinden muß,

daß ihr murretet, weil sie euch in ihren letzten

Tagen etwas Mühe machte. Wenn ihr jetzt

wieder in eure Heimathen zurückgeht,dann seid

sehr sorgsam, welches Beispiel ihr eurenKin

dern jetzt, denn wasder Mensch fäet, daswird

er ernten. Ich ermahne euch als Freund, des

jen Lebesabend bereitsgekommen ist, nie in der

Gegenwart eurer Kinder von ihr zu sagen: Un

sere Mutter hatte dieZeitihrer Thätigkeitüber

lebt, sie waruns nur eineBürdegeworden! Nein,

so lange kann eine Mutter nie leben. Wenn sie

nicht mehr arbeiten oder für sich selbst sorgen

kann, dann sollte sie als eine theure Last von

ihren Kindern aufArmen der Liebe getragen

werden und durch ihre Hilflosigkeit in ihnen alle

edlereGefühle wachrufen.“

Lebe wohl, du arme alte Mutter! Für dich

giebt es keine Schmerzen mehr. Unaufhörliches

Glück und unendliche Nützlichkeit ist jetzt dein

Erbtheil.

- –-NLL- O

- = Ram Chandra Bose. ++=

Editor.

Von dem bekehr
- -

- - -ten Hindu, der schon

zweimal Mitglied

der General-Confe

renzder Bisch.Meth.

Kirche gewesen und

mit seinen weißen

und schwarzen Brü

dern über das Wohl

der Kirche berathen

hat, von diesem Bose

haben meine lieben

Leser wohl schon alle

gehört.

Jetzt können sie

auch einmal ein

Bild schauen. Er

ist nicht weiß und

nicht schwarz, son

dern wie es einem

ächten Hinduge

ziemt – „braun

gelb“. Auch ist er

kein Prediger, son
Ram Chandra Bose.

UnserRamChander

- - ist also ein gelehrter

Mannu.gehörtnicht

zu den Lastträgern

Hindustans. Das

kann man ihm auch

baldabmerken,wenn

man ihn reden hört.

Wir brauchen keinen

Dolmetscher dazu,

denn er- spricht ein

sehr verständliches

Englisch, obwohl es

etwas fremdartig

klingt und der Satz

bau ein wenig ab

sonderlich ist. Das

aber trägt nur zur

Vermehrung des

Reizes bei. Wenn

er z. B. sagt: „Herr

Präsident, ich nehme

mir die Freiheit zu

beobachten, daß der

dern stolz darauf, ein Laie zu sein, der von sei- , liebe Bruder, welchem wir zuhören, außer Ord

nen Laienbrüdern nach Amerika gesandt wurde.

General Conferenz-Wegweiser wurde sein

Beruf mit „Lecturer und Autor“ “

nung ist,“ so sind das ungewohnte Anklänge,

aber wir wünschen unsern „Stürmern“ doch

etwas von dieser ostindischen Höflichkeit, dann
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würden sie nicht so aus vollem Halse schreien:

„Ich ruf”den Bruder zur Ordnung!!“

Bose ist jedenfalls in den Redekünsten der

Hinduschule gewandt undversteht es, seine Sache

plausibel zu machen. Auch hat er einen reichen

durch Vorträge und schriftliche Arbeiten wirkt.

Während ich dies schreibe, kommt er gerade

auf mein Redaktionszimmer zu einem Besuche.

Ich zeige ihm das deutsche Manuscript und bitte

zu lesen, was ich über ihn geschrieben. Er aber

Vorrath von Witz und ist in der Debatte gar | schüttelt den Kopfund sagt auf englisch: „Dein

kein zu verachtender Gegner. Gut, daß er den Freund erlaubt sich zu bemerken, daß ein Hindu

Herrn Jesum Christum lieb gewonnen hat und nicht Alles kann; wird aber wohlAllesgut sein,

für die Sache des Reiches Gottes namentlich - denn ein Bruder darf über den andern nichts

unter den gebildeten Klaffen seines Volkes

–H. Die Berliner

Böses schreiben.“

Stadtmission. =--

Von Opusculum.

von Unglauben,der Gottlosigkeit, der Bier

vertilgung und den leeren Kirchen in

Deutschland berichtet. Die Kehrseite des Bil

des aber nehmen die Correspondenten nicht

wahr. Esgiebt auch Christen in der deutschen

Staatskirche und die dortige evangelische Partei

bestrebt sich wenigstens fürs Heil des Volkeszu

wirken. Davon giebt unter anderm die Berli

ner Stadtmission Zeugniß. Das Jahresfest,

welches diese Gesellschaft kürzlich in der Drei

faltigkeits-Kirche feierte, war ein großartiger

Erfolg. Dryander hielt eine ansprechende Fest

predigt über die Epitel des Tages, nachhergab

vielen Reisebeschreibungenwird immer nur

Herr Hofprediger StöckerdenBerichtanknüpfend 

an den Text, Lukas22, 35: „Habt ihr auch je

Mangel gehabt? Nie keinen!“ Hofprediger

Stöcker führte aus, daß wenn es auch der Cha

rakter der Berliner kirchlichen Verhältnisse sei,

Mangel an Kirchen und Geistlichen zu haben,

dochdie Stadtmission an ihrem TheilvorMan

gel behütet sei. Gerade im letzten Jahre habe

er erfahren, daß,wer den Herrn zu seinem Hir

ten macht, keinen Mangel leidet. Oft genug

habe der Schatzmeister gegen Ende desMonats

zu ihm geschickt, es fehlen noch 2000, 3000 und

4000Mark*) und jedesmal sei dann doch zur

rechten Stunde die nöthige Summe dagewesen.

Die Schlußabrechnung dieses Jahres zeige nun,

daß statt 65,188M.des Jahres1882im letzten

Rechnungsjahre 95851M.vereinnahmt seien,

demnach auch abgesehen von der Landeskirchen

kollekte, die 25,450 M. betragen habe, eine

Mehreinnahme von über5000M.

Füge mandazu noch die Summe von48.000

M., die für das Stadtmissionshaus eingekom

men sei, so zeige das Ganze ein so erhebliches

Wachsthum der Liebe und Theilnahme, daßdie

Stadtmission dem Herrn im Himmel und den

Freunden aufErden nichtgenugdanken könnte.

*) 1 Mark=25 Cents.

Nun habe freilich auch die Ausgabe bedeutend

werden müssen, von 75.000M. auf

92000M., und besonders habe die Pflege der

verlassenen Gefangenen einen Baaraufwand von

über 13.000M. erfordert u.j.w.

Der Berichterstatter legte dann den Fortschritt

des Werkesdar. Hier ist eine gewisse Wendung

eingetreten. Der Besuch der Einzelnen und

Familien habe eingeschränkt werden müssen und

sei von 61,000 auf57.000zurückgegangen,da

gegen habe die Vereinsthätigkeit einen großarti

gen Aufschwung genommen. Die Zahl der

Sonntagsschulkinder sei von 2200 auf 3200*)

gestiegen,die Jünglingsvereins-Versammlungen

von200 auf300, die Männervereins-Zusam

menkünfte von 100 auf160gestiegen.

Um auch die Besuche in den Häusern (die

Pionierarbeit der Stadtmission), wie die Herr

Hofprediger Stöcker nannte, fortzusetzen, be

dürfe man größerer Mittel. Soz.B. seien 100

Stadtmissionare erforderlich, um die Berliner

Vorstadtgemeinden genügendzu versorgen.

Redner weist aufden großen Werth der per

sönlichen Ermahnung und Pflege hin, der am

besten aus der Statistik der Taufen und Trau

ungen erhelle. Berlin mit seinen 90,25Proz.

Getaufter sei jetzt günstiger gestellt als die mei

sten anderen deutschen Großstädte. Rechne man

dazu 10 Proz. solcher Kinder, die im ersten

Jahre ungetauft gestorben seien–für die Re

idenz gewiß kein zu hoher Satz– so stelle sich

das Verhältniß noch günstiger.

Betreffs der Trauungen stehe. Berlin gegen

die meisten Großstädte allerdings noch zurück,

aber der Fortschritt betrage im letzten Jahre

doch 12 Proz.

Nun seien an diesem erfreulichen Fortschritt

allerdings viele andere Ursachen mitwirkend,

*) Dies ist nur die Zahl der unter Pflege der Berli

ner Stadtmission stehenden Schüler. Berlin zählt im

Ganzen etwa 20.000Sonntagsschüler.
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aber Niemand werde leugnen können, daß der

Stadtmission an diesem gemeinsamen Segen

der Besserung kirchlicher Verhältnisse ein guter

Theilzukomme. Denn ihre Arbeit besteht nicht

nur in dem Darreichen desgesprochenen Wortes,

sondern auch in einer sehr umfaffendenVerthei

lungdes gedruckten Wortes. 60246Traktate,

161,403Predigten,5403Abonnenten aufBlät

ter, besonders das treffliche Berliner Sonntags

blatt, 225verkaufte,78verschenkte Bibeln,1045

verkaufte,583verschenkte neue Testamente, 5181

verkaufte, 2475 verschenkte Bücher, meistens

Gebetbücher, geben einen Begriffvon der Thä

tigkeit aufdiesem Gebiete.

Trotz diesergünstigenVerhältnisse–fuhrder

Redner fort–istder sittlich-religiöse Gejammt

zustand weit davon entfernt, ein befriedigender

zu sein.

Drei entstellende Züge zeigen sich furchtbar

zunehmend in der Physiognomie unseres Volks

lebens. Trunksucht, Selbstmord-Neigung und

Unzucht.

Es istgeradezu unglaublich, wie schrecklich die

Trunksucht und die in Folge davon begangenen

Verbrechen zunehmen, wie schnell bei der ge

ringsten Veranlassung die mörderische Hand an

das eigene Leben gelegt wird. Auch die Unzucht

nimmt zu und hat im vergangenen Jahr der

Stadtmission ein neuesFeldder Thätigkeit,den

Kampfgegendie Prostitution eröffnet.

Zum Schluß kam der Redner noch auf die

drei letztbegonnenen Werke der Stadtmission zu

sprechen. Das Stadtmissionshaus steht im Be

griff, einem Zwecke dienstbarzuwerdenund soll

das Hauptquartier der Stadtmission sein. In

der Heilig-Kreuz-Gemeinde mit ihren 50.000

Seelen und ihrer für nur 500 Seelen bestimm

ten Kapelle ist es besonders gut gelegen. Frei

lichhatdie Stadtmission300.000M. Schulden

aufdem Grundstücke, doch werden gute Freunde

helfen, die Schuld abzutragen.

Mitdem Stadtmissionshause wirddas zweite

neue Werk, das Schriftenbureau verbunden

werden, dessen Begründung durch die Verbrei

tung der Predigten u.j.w. nothwendig gewor

ist. Nichts zeigt deutlicher den völligen Um

schwung des Berliner Geistes, alsdie Thatsache,

daß alle Sonntage Tausende von diesenPredig

ten gern gekauft werden und umsonst vertheilt,

gern genommen und gelesen werden.

Die dritte neue Arbeit gilt den verlorenen

Töchtern des Volkes. 25.000–30.000Frauen

leben in Berlin ganz oder theilweise von der

Unzucht. Sind davon nicht viele zu retten?

Das ist die Frage, deren Lösung sich die Stadt

mission zur Aufgabe gemacht hat. Acht Vereine

sind in Berlin bereits gegründet, die mit der

Arbeit der Rettung begonnen haben. Eine Zu

fluchtsstätte bildet den Mittelpunkt und etliche

Berufsarbeiterinnen die ständigen Kräfte des

neubegonnenen Werkes. Volksversammlungen

für Männer und Frauen getrennt sollen die

öffentliche Meinung wachrufen. Der Frauen

bund ist das Organ dieser Arbeit. Gott helfe

zum Sieg und Segen!

ZFS

-SID Wo ist das Land des Friedens? SEO

Eine Geschichte aus der Mission.

er wilde Zulukönig Dschakka in Südafrika

hatte 1825 wieder einmaldasNachbarland

mit seinen wüsten Raubhordenüberfluthet,

mit Mord und Brand seine Verheerungszüge

bezeichnet, die Herden geraubt und was sich ihm

in den Weg stellte, erbarmungslos erschlagen.

Was sich hatteflüchten können, war indie Wüste

geflohen und irrte hungernd und verschmachtend

umher. Unter einem Dornbusch der Wüste

liegt einer von ihnen, Inkobo mit Namen, mit

seinen vier Söhnen,die denAffagaiender Zulus

entronnen sind. Seine drei Weiber haben ihm

die Wilden mit ihren Keulen erschlagen. Tage

lang sind sie schon umhergeirrtund haben ihren

Hunger mitWurzeln und Knollen, die sie mit

spitzen Stecken aus der Erdegraben, kümmerlich

zu stillen versucht. Nachts verstecken sich die

Hülflosen unter einem Dornbusch, und wenn

schauerliches Brüllen die Nähe eines Löwen ver

räth, schmiegen sich die nackten Kinder zitternd

an ihren Vater. „O, weißt du keinen Karu

(Thal), Vater, wo Dschakkas Leute nicht hin

kommen, und die Löwen nicht so schrecklich brül

len?“fragte der Jüngste, der in der Angst vor

den Raubthieren nicht schlafen kann. „Dschakka

ist ja so reich; seine Sklaven sind wie die Heu

schrecken und seine Rinder wie Dornen am

Dornstrauch,“ setzte der zweite hinzu, „er könnte

doch die Leute inFrieden lassen.“–„Dschakka in

Frieden lassen?“ sagt nun der Aelteste bitter,

„wo haben wir denn bis jetzt Frieden gehabt?

Weideten wir amTagedieKühe, so konnten wir

kaumden Schlangen entfliehen, aufdie wir un

versehens im Grase traten. Hüteten wir die

Kälber amAbend, so mußtenwirLärm machen,

um die lauernden Hyänen zu vertreiben. La

gen wir in der Hütte, so krochen giftige Scor

pione heran und stachen uns und die Muskitos
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ließen uns nicht ruhen. Kamen wir früh an

das Wasser, so standen die fürchterlichen Fluß

pferde darin. Gingen wir inden Busch, Holz

zu holen, so fürchteten wir, es könne dasgräu

lichste aller Thiere, das Nashorn, darin stecken.

Hatten wir Hirse und Kürbis gebaut, und sie

wurden reif, dann nahm der Häuptling uns die

Ernte weg, und wir hatten doch nichts als nur

Zwiebeln. Und nun hatunsgar Dschakka noch

in die Wüste getrieben!“

„Aber ich will euch etwas Neues sagen. Zu

der Zeit, als unser Ochse entlaufen war, ging

ich weit in die Wüste, ihn zu suchen, und als ich

so viel Nächte umhergeirrtwar, als ichFinger

an derHand habe, begegnete mir ein Betschuane

vom Untergangder Sonne her. Der hat mir

erzählt, ein Koranna habe ihm gesagt, daß er

von einem Grigua erfahren, der es von einem

Hottentotten wisse: es gäbe ein Land in der

Welt, wo keine Unruhe und Angst sei und die

Menschen nur in Frieden leben. Wenn wir

nur wüßten,wo dasLand liegt.“

„Kinder,dasLand wollen wir suchen!“ un

terbrachInkobo die Stille, die aufdiese wunder

bare Kunde unter dem verschüchterten Häuflein

entstanden war, und so machten sie sich auf, und

nicht mehr die Furcht vor Dschakka, sondern die

Sehnsucht nach dem Lande des Friedens trieb

sie über Bergeund Thäler,durchDornengestrüpp

und wasserleere Steppen. Sie konnten aber

nirgends erfahren, wo das schöne Land wäre;

vielmehr kam über den armen Inkobo noch weit

größerer Schrecken. Einen seinerSöhne schlepp

te ein wilder Elephant fort. Ein andermal, als

sie in der Nähe der Quelle des Orangeflusses

lagerten, überfiel sie ein Trupp Baffuto, um die

als Sklaven fortzuschleppen. Sie wehrten sich

tapfer und der älteste Sohn streckte zwei Gegner

nieder, aber er wurde überwältigt, während es

dem andern zu entfliehen gelang.–BeimZwie

belsuchen ward dem unglücklichen Inkobo gar

noch ein Sohn von einer Räuberhorde geraubt,

und so wanderte der arme Vater mit einem ein

zigen Kinde in die Welt hinaus und fand nur

Drangsal, Raub und Elend statt des Friedens,

wiewohl er die wenigen Leute, die er antraf,

immer wieder nachdem köstlichen Lande fragte.

–Endlich traf er eine alte Hottentottin, die

sagte ihm: „Ein Land des Friedens weiß ich

nicht, aber ich suche die Männer des Friedens,

die müssen es kennen. Die haben das große

Buch in der Hand, daraus sagen sie das große

Wort.“–„Was istdas für ein großesWort?“

fragte Inkobo gespannt.–„Ja,“ erwiderte sie,

„in meiner Jugend wohnte ich im Lande der

Gaikas amRaiskammafluffe,da bin ich an einen

Ort gekommen, wo Dschankanna (so nannten

die Eingeborenen den trefflichen Missionar van

der Kemp) wohnte, der sagte das große Wort.

Wir verstanden seine Sprache nicht, aber Tzazu,

einHäuptlingssohn, sagte es uns in der

sprache.“–„Und was sagte er denn?“ fragte

Inkobo aufs Neue. – Die Alte antwortete:

„Das ist das große Wort: Ein großer Inkosi

(Häuptling) ist vom Himmel aufdie Erdege

kommen, gewaltiger und mächtiger als alle

Häuptlinge auf Erden und doch freundlicher als

die lieblichen Fruchtgärten von Grahamstown,

wenn die Morgensonne darüber aufgeht. Zu

diesem Jnkosi sollen alle Menschen kommen,

dann werden sie glücklich sein und inFrieden le

ben. So sagt Dschankanna aus dem großen

Buche.–Als er aber gestorben und seine Brü

der weggezogen waren, ging ich mit vielen an

dern oftzu einemKaffer, Sinkana, der auchdas

große Wortgelernt hatte. Wenn wir beiihm

waren, rief er den freundlichen Inkosi an, daß

er bald hierher kommen und unszu sich nehmen

solle. Uns sagte er aber, wenn wir den Inkosi

suchen wollten, müßten wir nichts Böses thun,

sondern lauter Gutes.“–„Wie soll ich das aber

lernen?“ warf Inkobo ein.–„Ganz verstehe

ich das nicht,“ entgegnete die Alte. „Er sagt:

Hier in uns sei unfre Seele, die müsse darauf

horchen, wasderUtiro(der Geist) spräche. Sage

der Utixo, etwas sei böse, so müsse mandas laf

sen, sage er aber, es seigut,dann müsse man es

thun. Aber seit meiner Jugend, wo ich das

hörte, sind noch viele Männer des Friedens in's

Land gekommen, du mußt einen von denen auf

suchen. Ich kann nicht zu ihnen, denn ich bin

eine Sklavin, und mein Herr läßt mich nicht

fortziehn. Aber ich höre immer aufden Utiro,

damit ich lerneGutesthun, und rufedenfreund

lichen Inkosi an, er solle doch helfen,daß ich ihn

finden möge.“

Daswar eine wunderbare Kunde, als wenn

demInkobo dieMorgenröthe nachdunkler Nacht

aufgehe. Nun machte er sich auf, die Männer

des Friedenszu suchen. So kam er endlich auf

die Station Butterworth, und bald einesMor

gens sieht er die Leute in die Kirche ziehn; er

geht ihnen nach. Da sitzen sie bekleidet, still und

ordentlich–hier die Männer, drüben die Frau

en, in der Mitte die Kinder. Dann tritt ein

weißer Mann auf, der sagt ein Lied vor, die

Leute sprechen es nach, und dann singen sie es

auch, und das klingt so lieblich, wie Inkobo noch

nichts gehört. Das war anders als Dschakkas

SchlachtengebrüllunddasWehgeschreider Ueber

fallenen.–NachdemGesang sprichtder Weiße

das Vater Unser und die zehn Gebote in der

Kaffernsprache, und aufjedes Gebot antwortet

die Gemeinde: „Odu, unserHerr, erbarme dich

über uns und mache unser Herz geneigt, dieses

Gebotzu halten!“–Sieh, da nimmtder weiße

Mann ein Buch. Das ist gewiß das große

Buch, von dem dasHottentottenweib gesagt hat.
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Daraus liest er etwas vor, das übersetzt er ins

Kaffrische und legt es aus, daß groß und klein

es verstehen kann. Darin kommt auch was von

dem großen Inkosi vor, der vom Himmel ge

kommen ist.–Inkobo ist ganz Auge und Ohr.

Und als nun zum Schluß der Inkosi noch ge

rufen wird und noch einmal solch lieblicher Ge

jang erschallt, da steht es Inkobo fest: Du

bleibt hier und läßt dir von dem himmlischen

Inkosi und dem Land des Friedens sagen !–

Er ist auch geblieben, hat sich unterweisen las

jen, und der Inkosi schenkte ihm ein neuesHerz,

und indem Herzen ward Frieden. Da merkte

er, daß er dasLand desFriedensgefunden habe

und war so froh und dankbar darüber. Ja,

der, welcher ihm den Frieden schenkte, schenkte

ihm auch sogar seine Kinder wieder. Das von

dem Elephanten geraubte war nicht zertreten,

sondern von dem Thier in die Aleste einesDorn

baumesgeschleudert und dort hängen geblieben.

Und die von den Räubern geraubten waren

auch nicht erschlagen, sondern in die Sklaverei

geschleppt, und durch wunderbare Fügungen

Gottes hin- und hergeleitet, traf einer nachdem

andern in Butterworth ein, wo sie den Vater

und den Bruder wiederfanden. Ja, die Zeit

kam auch, wo der Vater mit allen vier Söhnen

vordengroßenInkosi treten und sprechen konnte:

„Siehe da, Herr, hier bin ich, und die Kinder,

die du mir nicht einmal, sondern zweimalgege

ben hat, und wir wollen alle fünf dein eigen

werden,denn wo du bist,da istdasLand

des Friedens.“

(Nachbar.)

Christian Tischhausen.

on Zucht, wie sie hier zunächst verstanden

sein will, nämlich körperlicher Zucht, will

man in unserm superfeinen, oftverbildeten

und übertünchten Zeitalter nichtswissen. Man

riskiert, daß gewisse Leute beiAnhörung dieses

Ausdrucks die Stirne runzeln, große Augen ma

und fragen, ob Sprecher noch ins Reichder

arbareigehöre und nichts von den Menschen

rechten, den persönlichen Freiheiten und der

Heiligkeit derselben und der feinen Zivilisation

wiffe, diedas,wasuns etwa die Ruthe ergreifen

machen möchte, mit schärferem und gebildeterem

Blicke,nur für eineAeußerung einer verborgenen

Genialität oder Originalität ansieht. Hat man

doch noch unlängst erzählt, wie ein sogenannter

Herr, als sein Kind von einem tüchtigen Lehrer

körperlich gestraft wurde, diesem einen scharfen

Briefgeschrieben und darin auseinandergesetzt

habe, daß der Lehrer damit seine Familie ge

schändet habe. Unter solchen Herren und

Damen ist freilich nicht gut Lehrer sein, und

wenn er nicht einen tüchtigen und einsichtsvollen

Schulvorstand im Rücken hat, kann ihn die

Ausübung seinesBerufes sehr bitter,jageradezu

unmöglich werden, besonders wenn er eingewis

senhafter Lehrer ist. Da solchen empfindlichen

und zivilisierten Leuten immer viel daran liegt,

zu hören, was die neueste Bildung sagt, so kön

nen wir sie, indem wir die Worte Dr.Palmers

in seiner Pädagogik zu den unfrigen machen,

versichern, daß immer und immer wieder, und

in der allerneuesten Zeit, die besonnenten und

wohlmeinendsten Erzieher als Vertheidiger der

körperlichen (Zucht) Strafen aufgetreten sind,

und daßden liberalen Schwätzern in Zeitungen

und Kammern, denen vor dem Nebel ihrer ab

strakten Ideen der Blick ins wirkliche Leben gar

nicht mehr möglich ist, bisjetzt noch nichtgelun

gen ist, auch aus der Erziehung jenes einfache

und bewährte Mittel zu verbannen, wie sie es

zum Gewinn der Dummköpfe und Taugenichtse

aus der Gesetzgebung zeitweise verbannt haben.

Und was von Curtman gesagt ist, mag hier

eine Stelle finden: „Naturgemäße, schnell vor

übergehende, unter allen Umständen empfindliche

Strafen verdienen fast in allen Fällen denVor

zug vor den raffinierten. Nur die alltägliche

Anwendung, nur die brutale Uebertreibung ha

ben dieselben in Verrufgebracht. Wie will man

die dumpfbrütenden Arreststrafen, die ab

stumpfenden Beschimpfungsstrafen und ähnliche

Ausgeburten der Schulmeisterei mit der elektri

fchen Wirkungdes Haselstocks vergleichen?“

Uebrigens. Alles zu einer Zeit, Alles mit

Maß und Ziel; und hier einen Mittelweg ein

schlagen, heißt in Wahrheit den rechten Weg

einschlagen. Es liegt viel Wahres in derMei

nungvon Radowitz, daß man die Perioden der

Pädagogik nachgeprügelten und geschmeichelten

Generationen, die sich fort und fort wechsels

weise folgen, unterscheiden müsse, weil die Vä

ter vorzugsweisedasbeiden Söhnen nachzuholen

suchen, was man in ihrer Jugend '

So fällt man eben aus einem Extrem ins an

dere und verfehlt dabei in hundert Fällen neun

undneunzig Mal den richtigen Weg. „Ruthe

und Strafe giebt Weisheit; aber ein Knabe

sich selbst überlassen, schändet seine Mutter.“

„Wenn wir nie Kopfwehvondem Zurechtweisen

unserer Kinder bekommen wollen, so werden wir
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hinreichend Herzweh bekommen, wenn sie auf

wachsen. Strenge Wahrhaftigkeit muß unser

ganzes Verhalten den Kindern gegenüber durch

dringen; unser Ja muß Ja und unser Nein

mußNein sein undzwar buchstäblich undaugen

blicklich. Versprich nie einem Kinde etwas und

unterlasse eszu thun, sei es,daßdu ihmBretzel

versprochen hat oder eine Tracht Prügel. Er

zwinge dir aufalle Fälle Gehorsam, unge

horsame Kinder sind unglückliche Kinder; um

deiner selbst willen halte darauf, daß sie aufdich

hören. Wenn du deine Autorität ein einziges

Maldaran giebt, so wirst du sie schwerlich je

wieder erlangen, denn wer A sagt, muß auch B

jagen u.f.w. Wir dürfen unsere Kinder nicht

zumZorn reizen, aufdaß sie nicht scheu werden,

aber wir sollen unser Haus in der Furcht des

Herrn regieren, und wenn wir das thun, so

dürfen wir einen Segen erwarten.“ Spurgeon.

Die heilige Schrift enthält in den Sprüchen

eine reiche Fülle von Winken für die Erziehung.

Drei Grundgedanken treten dort immer wieder

Einem entgegen,das sind: Zucht, Unterweisung

und Arbeitsamkeit.

Da ist namentlich Kapitel23vonBedeutung.

„Wie du dich selber zieht, so wirst du deine

Kinder ziehen,“geht wie ein rother Faden durch

den zweiten Theil des Kapitels hindurch. Die

Thorheit ist da der natürliche böse Hang des

Kindes, wie denn überhaupt in den Sprüchen

die Thorheit etwas fittlich Ungehöriges ist,

das mitder Ruthe derZucht beim Kinde, sofern

es aufzurechtweisende Worte nicht hört, ausge

trieben werden muß. „Ruthe und Strafe giebt

Weisheit, aber ein Knabe, dem freier Laufge

laffen wird, macht seiner Mutter Schande,“

Spr.29, 15. Und ebenda Vers 17: „Züchtige

deinen Sohn, so wird er dir Ruhe lassen und

wird deiner Seele Ergötzen schaffen.“ „Thor

heit istgebunden“– andere Uebersetzung: „ist

festgekettet“–„an das Herz des Knaben, die

Ruthe der Zucht soll sie ferne von ihm treiben.“

Spr.22, 15. Damit harmoniert das paulinische

Wortim Epheserbrief6, 4: „Ihr Väter reizet

eure Kinder nichtzum Zorn, sondern ziehet sie

auf in der Zucht und Vermahnungdes Herrn.“

Und ferner sagt ein heiliger Mann Gottes:

ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchti

get

„Es ist,“ sagt der fel. Zeller, „nöthig und

wohlgethan, wenn Eltern ihren Strafen ein

stilles, verhorgenes Gebetzu Gott voraus- oder

nachschicken. „Im Durchschnitt,“ sagt derselbe,

„haben jüngereKinder mehräußere und leibliche

Strafen, ältere Kinder mehr innere, seelische

und geistige Strafen nöthig. Zuden leiblichen

Strafen gehören die Ruthe,das Einsperren,die

größere oder geringere Entziehungvon Speisen

u.dgl. Zu den seelischen rechne man Verweise,

Demüthigungen, Entziehung einesVergnügens,

Einsamkeit. Zuden geistigen Strafen gehören

Verweise undErmahnungen mit Hinweisungen

aufGottesAllgegenwart, GottesWort, Gottes

Gericht und die Ewigkeit, Gewissenschärfungen,

Ausschließungenvonder Theilnahme amgemein

schaftlichen Gebet.

Zeller schließtdiesen Abschnitt mitdem ernsten

Wort: „Willst du, o Vater oderdu Mutter!die

Ruthe andeinem jüngeren Kinde nicht brauchen,

dasdoch ganzvom fleischlichen und Knech

tessinne beherrscht ist, so mußtdu fürchten, daß

der Staubbesen, oder der Korporalstock, oder

dasSchwert der Obrigkeit unddesFeindes, oder

die Hölle das thun muß, weisen du aus Weich

lichkeit dich weigert.“ Spr.23, 13. 14.

–SFEFFIZZZ-SE

Zwei historische Kapellen in Schwaben.

Von G., Baum.

I. Barbarofja’s Kirchgang.

Etwa eine Stunde von der schönen und ge

werbreichen württembergischen Oberamtsstadt

Göppingen liegt das Dörfchen Hohenstaufen,

kurzwegimVolksmundMarktStaufengenannt.

Das ohnehin schon hochgelegene Dorf schmiegt

sich terrassenförmig wie ein Schwalbennest an

den gleichnamigen 400Fuß hohen Berg an, auf

dessen Spitze dasim Bauernkrieg total zerstörte

Stammschloß des berühmten hohenstaufischen

Kaisergeschlechts stand. Das Dörfchen, dasim

dreißigjährigen Krieg völlig verwüstet und erst

nach langer, langerZeit wieder aufgebautwur

de, bietet außer einem uralten, schlecht restau

rierten Kirchlein wenigSehenswerthes, doch ist

dieses trotz eines armseligen Aussehens interes

fant, indem es nicht nur auf historischem Boden

steht, sondern auch uns unwillkührlich an eine

große glorreiche Zeit erinnert.

Hier nehmlich pflegte Friedrich der Rothbart,

Deutschlands mächtigster und einsichtsvollster

Herrscher (geb. 1121, gest. 10. Juni 1190),

wenn er aufder Burg feiner Väter weilte, dem

Gottesdienst beizuwohnen. In schlichter Klei

dung und nur von einem Pagen (Diener) be

gleitet, stieg der Kaiser zu Fußden Schloßberg

herab, tratdurch einen schmalen Eingang in der
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Nähe der Kanzel in das kleine Gotteshaus ein

und verrichtete eine Andacht, worauf er eben

wieder so bescheiden und prunklos den Rückweg

antrat. Die Thüre,durch welche einst der dritte

römische deutsche Kaiser in das unscheinbare

Steinkirchlein eintrat, ist längstzugemauert und

in einem Innern mitdem Bildniß des großen

Mannes geschmückt, des Mannes, von dem die

Sage erzählt, daß er des Reiches Herrlichkeit

mit hinabgenommen habe in das unterirdische

Schloßdes Kyffhäusers, eines gewaltigen Berg

vorsprunges in der goldenen Aue im Schwarz

burg-Rudolstädtischen, allwo er so lange ver

zaubert schlafen müsse, bis seine Zwerge erwa

chen und ihm melden,daßdie alten Raben nicht

mehr um den Berg fliegen, alsdann werde er

erwachen und aufs Neue Deutschlands Macht

und Glanz herstellen.

Ueberdem etwas schadhaftenKaiserbilde steht

folgende Inschrift:

Der großmächtige Kaiser wohlbekannt,

Friederikus Barbarossa genannt,

Dasdemüthig edle deutsche Blut

Uebt ganz und gar kein Uebermuth.

Aufdiesem Berg hat Hofgehalten,

Wie vor und nach ihm die Alten.

Zu Fußin diese Kirche ist gegangen

Ohn" alle Pracht, ohne Stolz und Prangen

Durch diese Thür, wie ich bericht,

Ist wahrlich wahr und kein Gedicht.

Istdas nicht eine einfache und doch so wun

derbare Gedenktafel? Mit wenigen Worten

schildert sie uns eines Kaisers Kirchgang und

zeigt zugleich, wie einer der Mächtigsten der

Erde sich nicht schämte, sichmitfrommer Demuth

vor dem Herrscher aller Heerscharen zu beugen,

und Preis, Ehre und Dank anden Stufen ei

nesThrones niederzulegen.

II. Die Kapelle bei Belfen.

In einem der schönsten, von hohen Waldum

gen begrenzten Albthalle Württembergs, dem

durch eine malerischen Frauentrachten weit und

breit bekannten Steinlachthale, unfern des hüb

fchen Pfarrdorfes Thalheim in einer überaus

fruchtbaren Gegend liegt das freundliche Dörf-|d

chen Belfen, das ein frisches, arbeitsames Völk

chen belebt.

Das Oertchen selbst bietet wenigInteressan

tes. Desto mehr aber das auf einem Hügelin

mitten eines wahren Hains von Obstbäumen

gelegene kleine Kirchlein.

Dieses unscheinbare, gleichsam hinter Bäumen

versteckte, ehrwürdige Bethel ist die hochberühmte

Belsener Kapelle, zu der jahraus,jahrein hun

derte von Menschen aller Stände wallfahrten,

nicht aber um etwa dort anzubeten oder gethane

Gelübde zu erfüllen, sondern einfach, um die

selbe von innen und außen zu betrachten und

anzustaunen. Das noch immer gut erhaltene

Gebäude wird nehmlich für das älteste christliche

Gotteshaus in ganz Schwabenland gehalten, ja

viele Sachverständige, ganz besonders gelehrte

Alterthumsforscher erklären sogar steif und fest,

dasselbe sei ursprünglich ein heidnischer Tempel

gewesen, in welchem man dem GottBel oder

Baal, d. i. dem Sonnengott geopfert habe.

Hieraufweise auchder Name Belsen hin.

Mitwenigen Federstrichen will ich versuchen,

eine Beschreibungdes merkwürdigen Baues, der

unwillkürlich schon durch eine massive Bauart

die Blicke desFremden auf sich zieht,zu geben.

Das Innere der Kirche enthält nichts Er

wähnenswerthes, weßhalb ich mich aufdie Au

ßenseite beschränke. DerBau von weißen Sand

steinen, welche alle rein behauen sind, wird von

einem nordischen F:überdeckt. In

der Nord- und Südseite hat er oben schmale

rundbogige Fensteröffnungen.

Aufder Ostseite hat er aber nur ein einziges

rundes Fenster, durch welches am 21. Juni

(Sommer-Anfang)jedes Jahr der erste Strahl

der aufgehenden Sonne in das Innere der Ka

pelle fällt und aufdiesen Umstandgestützt, ziehen

Viele den Schluß, daß hier einst dem Sonnen

gottgedientworden sei.

DerHaupteingang indas Tempelchen befin

det sich in der Mitte der gegen Westengekehrten

Giebelseite und ist nicht nur die runde Thor

wölbung, sondern die ganze Fagade mit den

verschiedensten Bildhauereien, z.B.zweiKreu

zen, zwei Zwergfiguren, wovon die größere die

Sonne, die kleinere aberdenMond repräsentieren

soll, Büffel und Farrenköpfe, sowie Sonnen

kreise, auf's Reichlichte geschmückt.

Dieser wunderliche Steinschmuck hat zu den

verschiedensten Deutungen Anlaß gegeben und

einer jeden sozusagen eine gewisse Berechtigung

verliehen. Woher die Kreuze,fragen die Einen,

wenn es nicht von jeher eine christliche Kirche

gewesen wäre?

Diese Kreuze–dasKreuz als Schlüffel des

Nils–erwiderndie Andern, erinnern eben an

den egyptischen Isisdienst, dessen Kultus durch

ie 22. römische Legion unter Cavacalla hierher

verpflanzt wurde. Vielsagend weisen die Drit

ten nach der symmetrischen Zusammenstellung

der einzelnen Bilder und behaupten,das Ganze

veranschauliche nichts anderes, als den Sonnen

kultus. sei vor undenklichen Zeiten durch

die alten Kelten dem Sonnengott Bel ein Tem

pel errichtet worden,was noch überdies ganz be

sonders durch die beiden benachbarten Berge,

den Roß- und Farrenberg, beurkundet werde.

Auf diesen Bergen hätten die heiligen Pferde,

womit die Priester der Sonne entgegenfuhren,
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sowie die Opferthiere unter Wache geweidet,

daher diese bezeichnenden Namen.

Sodie Ansichten und Meinungen. Wer hat

recht? Thatsache ist, daß die Kapelle von Bel

jen ein uraltes Gebäude ist und wohl schon vor

zwei Jahrtausenden erbaut worden sein mag,

hierfür zeugt seine Form und Construktion.

Die von Belsen und Umgegend haben

indeßden gelehrten Streit schon längst geschlich

tet–denn was kein Verstand der Verständigen

sieht,das übt in Einfalt ein kindlich Gemüth–

sie nennen kurzweg die beiden Zwerge den gro

ßen und kleinen Bel und freuen sich, daß diese

steinernen Burschen ihnen so manchen fremden

Gastzuführen, der mit Staunen und Bewun

derung ihr liebes Gotteshaus betrachtet, '

mehr aber freuen sie sich,wennvomBerge hera

die einsame Kapelle ihr Glöcklein erschallen läßt

und den müden Wanderer zur Einkehr ladet.

Owie schön ist nicht hier ein Sonntagsmorgen

zur Frühlingszeit, wenn der Himmel lacht und

heitere Lüfte spielen, wenn die Tausende von

Fruchtbäumen in ihrem Blüthenschmucke pran

gen und das friedliche Kirchlein wie mit einem

Myrthenkranze umgeben, wenn die balsamischen

Düfte mitdem Weihrauchder Gebete hinmelan

steigen, Gottzu einem süßen Geruch, wenn die

erwachte Natur mit ihren millionenstimmigen

Accorden einfällt in den Preisgesang der Gläu

bigen, da fühlt man denn, hier ist'sgut sein und

möchte sprechen: „Kommt, laßtuns niederknieen

und anbeten, denn hier ist die Pforte desHim

mels und fürwahr ein heiliger Ort.“

Anfere Eühlererziehung )

Howell sagt: „Das edelste der Erde ist

einevollkommeneFrau,“undder weise

Dichter singt: „Wem ein tugendsam 

Weib bescheret ist, die ist viel edler

denn die köstlichsten Perlen.“ Wenn

Alle mit diesen Gedanken praktisch

übereinstimmten, dann gäbe es keine

Ursache über die Erziehung unserer

Töchter zu klagen.

Schauen wir zurück in die Blüthezeit des

griechischen Staates und sehen da den niedrigen

Stand der Frau, so müssen wir wohl einen

Fortschritt in der Erziehung unseres Geschlechts

anerkennen. Aristoteles bezeichnet die Frau

ausdrücklich als „ein Wesen untergeordneter

Art.“ Plato stellt es als „dasBild einesganz

verkehrten Staates hin, wenndie Frauen ihren

Männern gleichstehen“. DieFrau ist heute nicht

wie zu jenerZeit von aller Bildung ausgeschlos

fen. Doch gegen den allgemeinen Fortschritt in

der Kultur bleibt die Töchtererziehung nochzu

rück. Allein trotz dieses Fortschrittes wird der

Werth und Beruf der Frau unterschätzt. Im

heidnischenChina tödten Eltern noch häufigihre

Töchterlein wegen des verachteten Standes der

Frau und auch in christlichen Landen wird in

der Regel die Geburt eines Sohnes mitgrößerer

Freude begrüßt, als die Geburt einer Tochter.

Warum? Weil Söhne mehr werth sein sollen

als Töchter.

Das Christenthum hat sehr viel gethan,um

für die Gaben und Kräfte der Frau eine selbst

ständige Stellungzu sichern. AlsGott unsere

*) Vortrag beim Schulfest in Warrenton,Mo.,von

Fräulein Anna Hügely.

ersten Eltern in den Garten Eden setzte, sagte er,

daßAdam klüger, mächtiger und wichtiger fein

sollte als die Eva? Nein. Dies sind seine Worte:

„Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei;

ich will eineGehülfin machen,die um ihn sei.“

Das Wort Gehülfin, nicht Sklavin oder

Dienerin sagt,wasdieStellungderFraudem

Manngegenüber sei. Biblische Lehre ist,daß sie

um ihn sei, und nicht unter ihm stehen soll.

Betrachten wir die Wichtigkeit der Stellung

derFrau als Mutter. Sie sitzt an der Quelle

und giebt den Strom des menschlichen Lebens

die Richtung,die er für das ganze Leben behält.

Bei keinem Lehrer geht man so lange in die

Schule als beider Mutter. „Die Hand, welche

die Wiege hält, regiertin Wirklichkeit die Welt.“

Den großen und guten Einfluß von George

Washington haben wir seiner Mutter, die früh

auf ihn einwirkte und aufdemPfadeder Tugend

führte, zu verdanken. Johann Wesley ist der

Gründerdes Methodismus, aberSusannaWes

ley ist die Mutter desMethodismus, denn das

Praktische, Systematische und Methodische un

serer Kirche kommtvon ihr. Wir wollen durch

aus nicht die WichtigkeitdesMannesherabsetzen;

nein, er ist das Haupt der Familie, aber die

Mutter ist das Herz derselben. Deswegen ist

eine Heimath mit einer unedlen, unchristlich er

zogenen Mutter gerade so untauglich als ein

Mensch mit einem bösen Herzen.

Als Weib ist aber der Berufder Frau ebenso

wichtig. Welch einen großen Einflußübt sie aus,

wenn sie fromm, fleißig und gebildet ist; wenn

sie nicht blos für den gnädigen Herrn kochen,

waschen, stricken und flicken kann, sondern intel

ligent und theilnehmend in seine Pläne eingehen

35
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und ihm als wahre Gehülfin zur Seite stehen

kann. Wie mancher Mann würde besser thun,

wenn er hin und wieder den Rath und die Er

muthigung einer Frau hätte, deren Rath ein

sichtsvollgenugwäre, um sich daraufzu verlas

jen. Aber es giebt so viele Weiber, welche wegen

ihrer Unwissenheit nichtim Stande sind dieszu

thun. Wir reden nicht den Blaustrümpfendas

Wort. Wir glauben entschieden, daß der er

habenste und vonGottverordnete Wirkungskreis

der Frau in der Familie ist. Es ist für die

Frau eine größere Ehre, von einer Schaar züch

tiger Töchter und wohlerzogener Söhne umgeben

zu sein, als eine große Rednerin oder berühmte

Schriftstellerinzu sein. Esist edler, einemHaus

stand ordentlich vorzustehen, als Vorsitzer von

einem halben Dutzend kirchlichen Committeen zu

sein. Es ist mehr werth, eine liebenswürdige

Tochter im Vaterhause und musterhafte Schwe

ster unter den kleinen Geschwistern zu sein, als

vor der großen Welt sich breitzu machen.

Nun haben wir gesehen, wie wichtig der Be

rufder Tochter ist, sei es als Schwester, sei es

als Tochter, sei es als Weib, sei es als Mutter.

Und damit haben wir dann zugleich die Wichtig

keit einer guten gründlichen Erziehung für die

felbe dargethan. Die häusliche Erziehung soll

nicht fehlen. Waschen und Bügeln,Kochen und

Backen, sowohl als Lesen und Schreiben muß

gelernt werden. Allein damit sind wir nicht

zufrieden, wenn wir so wichtige Glieder der

Menschheit sind als die Männer. Aber den

Sohn sendet man nachdem College, die Tochter

behält man daheim ; unsern Brüdern gewährt

man alle Gelegenheit sich auszubilden, uns ver

jagt man dieselben. Ich behaupte nicht, daß

jede Tochter nach dem College gesandt werden

aber wenn Eltern zu arm sind, die Töchter

gehen zu lassen, dann sind sie auch zu arm, die

Söhne gehen zu lassen. Betrachtet einmal die

höheren Lehranstalten dieses Landes. Dreivier

tel der Studenten sind männlichen Geschlechts.

Warum? Weil wir nicht gehen wollen? Nein,

sondern weil wir nichtgehendürfen. DieZahl

der beiden Geschlechter ist gleich, und wenn El

tern ihre Töchter so hoch schätzen, alsihre Söhne

und den erhabenen BerufderFrau im rechten

Licht schauten, so würde es mit der Töchter

erziehung besser aussehen. Unser Central Wes

leyan College macht von der allgemeinen Regel

keine Ausnahme. Hier heißt es,„beide Geschlech

ter haben Gelegenheit undAnrecht aufUnterricht

in allen in der Anstalt gelehrten Fächern,“ und

doch waren von den 245 Studenten des letzten

Jahres nur 64Mädchen.

Aber manwendet ein, daßdie höhere Bildung

die Mädchen für das Leben verdirbt. Nun,wo

dasder Fall ist, da war die Bildung eine Ver

bildung. Die findet auch auf manchen Töchter

schulen statt. Da lauten die Statistiken von

einer berühmten Mädchenschule in Philadelphia

also: Ganze Schülerzahl 48; von diesen kann

eine Brod backen, 3 können Fleisch braten, 48

könnnen häkeln und stricken und 47 können tan

zen. Das sind aber nicht Töchterschulen, welche

ich empfehle. Und hinter den Statistiken dieser

Schule liegt eine verkehrte häusliche Erziehung.

Da waren Mütter, welche ihre Pflicht an ihren

Töchtern versäumt haben und aus falscher

Liebe sie von nothwendiger Hausarbeit abgehal

ten haben.

Man wendet ferner ein, daß die höhere Er

ziehung unsere Töchter stolz mache. Nichts ist so

gefährlich, als ein wenigBildung; ja, sie möch

ten stolzwerden, wenn ihr sie nur aufdrei oder

sechs Monate endet. Aber laßt sie lange genug

gehen, um zu sehen, wie viel noch zu lernen ist

und wie wenig sie wissen und sie kommen ganz

bescheiden heim.

Wollt ihr, daß eure Töchter als musterhafte

Schwestern die jüngern Brüder leiten oder als

liebenswürdige Töchter den Eltern zur Seite

stehen, oder als Weib eine intelligente Gehülfin

desMannes sei, oder alsMutter die Ihren nicht

blos in derzarten Kindheit nähren und pflegen

könne, sondern auch in den reifern und gefähr

lichen Jahren von 14–18für ihre Kinder die

beste Rathgeberin sei, dann gebt ihrdie nöthige

Vorbereitung. Ist der Berufder Frau ebenso

wichtig und erhaben als derdesMannes,dann

laßt die Erziehung der Töchter ebenso gut und

so gründlich sein als die Erziehung der Söhne.

Von einem Studenten,der nichtfand was er suchte.

Von H. D.

swar einmal ein Student,der studierte gar | Hans“; ja sogar die Professoren und Doktoren

fleißig Tag und Nacht. Er konnte sich

nicht zufriedengeben mitdem,was er schon

hatten ordentlich Respekt vor ihm, denn er hatte

bald alle ihre Weisheit austudiert und wollte

gelernt hatte, und meinte, es sei nichts,wenn er immer noch mehr von ihnen wissen, während sie

nicht. Alles wüßte. Seine Mitstudenten bewun- ihm bereits schon. Alles gesagt hatten, was sie

derten ihn und nannten ihn den „gelehrten wußten. Sie gaben ihm daher den Rath, auf
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zuhören mit Lernen und selbst ein Doktor und

Professor zu werden, um Andere zu lehren.

Das wollte er aber nicht, denn er sagte, er wisse

selbst noch nichtden Anfang aller Dinge, so viel

Mühe er sich auch schon gegeben habe und er

müsse erst den herausstudieren, um, wenn ihn

Jemand darum frage, Antwortgebenzu können.

Und beidieser Idee blieb er. Es läßt sich

nun leicht denken, was die Herren Professoren

für eine Noth mit ihm hatten, indem, wenn er

Alles von ihnen herausgepumpt hatte, was sie

wußten, er jedesmal kopfschüttelnd sprach: „Ach,

das ist wieder nichts!“ und so bei allen die Runde

machte, und bei jedem seine Mappe zuklappte

und traurig brummte, daß er das nun auch 

wieder studiert habe, aber von dem Anfang der

Dinge nicht mehr wisse, als vorher auch. Der

Kopffummte und brummte ihm ob all der Ge

lehrsamkeit, die er schon hineingepackt hatte, ohne

jedoch den Anfang der Dinge erkannt zu haben.

Als er eines schönen Tages von seinem letzten

Herrn, bei dem er studiert hatte, wegging, raunte

ihm ein schadenfroher Geist beständigzu: „Es

ist nichts und wird nichts!“ Endlich konnte er

es in seinen Studierzimmer nicht mehr aushal

ten, es war ihm, als ob er in einem Gefängniß

sei und er sich an dessen Wänden den Kopf ein

rennen müsse. Er lief hinaus in's freie Feld

und weiter in den Wald hinein, und kamzu ei

nem lieblichen kleinen See, welcher so ruhig

zwischen den hohen Bäumen des Waldes lag.

Es lockte und drängte ihn, da hinein zu springen,

weil ihm däuchte, als müsse der Feind, der ihm

immer zurief: „Es ist nichts und wird nichts!“

da mit seinem Hohne von ihm ablaffen, wenn

er so tief, tief unten im Grunde liege und der

ruhige Wasserspiegel ihn zudecke. Seine Sinne

verwirrten sich und es däuchte ihm, als höre er

eine andere Stimme,die ihm zurief:„Da unten

ist’s!“ Er besann sich nicht lange, sprang vom

hohen Felsen hinab in die kühle Fluth und die

kräuselnden Wellen schlossen sich über dem Hin

abgesunkenen.

Er jank tiefer und tiefer, daß es schien, als

wollte esgar kein Ende nehmen. Es wurde ihm

ganz schwindelig und die Sinne vergingen ihn,

kam aber doch zuletzt auf den Grund und–

wunderte sich gewaltig, als er wieder zur Besin

nung kam. Das hatte auch einen guten Grund,

denn wiewohl er in das tiefe Wasser gesprungen

und darin untergegangen war, fand er sich doch

völlig im Trockenen auf einem kostbaren, mit

den feinsten Thierpelzen bedeckten Ruhebette.

Das stand in einem Gemache, welches seiner

Einrichtung nach mitden bekannten Wohnungen

der Pfahlbauer seine größte Aehnlichkeit hatte,

sonst aber unbeschreiblich hübsch und prächtig

Alles, wasdie Pfahlbauer ausHolz zu ma

chen pflegten, war ausden köstlichsten Steinen,

Marmor, Jaspis und Crystall, alle Geräthe

aber, die sie aus Stein,Horn und Knochen ver

fertigten,waren hier aus Diamanten, Smarag

den und Rubinen, so daß esdie Augen blendete,

wenn man darauf hinfah. An dem Ruhebette

stand eine wunderhübsche ' mit einer

Krone von Perlen und Bernstein auf ihrem

und um die Schultern einenMantelvon

ilberfuchs, mit Hermelin ausgeschlagen, aus

demdas holde Antlitz und die weißen Arme wie

der Silbermond aus einer dunkeln Wolke her

vorsahen und den ein Gürtel mit einer Spange

von großen Diamanten um die schlanke Taille

zusammenhielt. Unser Student sah sich ver

wundert um, denn das war ganz anders als in

seiner Studentenkneipe, aus welcher er davonge

laufen war. Er schloß die Augen wieder und

fuhr mitder Hand nach einem Kopfund seinen

Kleidern, welche aber so trocken waren,daß nicht

die geringste Feuchtigkeit wahrzunehmen war.

Er wußte nicht, ob er wache oder träume, doch

die Jungfrau halfihm bald zur Besinnung.

Nachdem sie eine Weile ihm zugesehen hatte,

wie er versuchte, seinesErstaunensHerr zu wer

den, rief sie ihm mit holdseliger Freundlichkeit

zu: „Sei mir willkommen,Fremdling, in mei

ner stillen Wohnung!“ Da richtete er sich auf

und sah sie mit so großem Staunen an, daß sie

abermals lächeln mußte, weil sie bemerkte, daß

ihre Schönheit dieses Erstaunen hervorbrachte.

Er aber hatte darüber den Anfang aller Dinge

so völlig vergessen, daß er gar nicht mehr daran

dachte, sondern nur fragte:„Wer bist Du,Hold

jelige?–wobin ich?–wie kam ich hieher?“

„Du sollst alles erfahren,“ erwiderte sie, „aber

erquicke Dich vorher mit Speise und Trank.

Hierauf füllte sie ein Trinkhorn, das die Form

vom Horn des Ur hatte, aber ausdem reinsten

Crystall bestand, reichte dasdem Gaste, brachte

Speisen herbei und batzuzugreifen. Das that

unser Student, denn er warvon seiner langen

Reise hungriggeworden und fand.Alles über die

Maßen köstlich; - so gut hatte ihm nie etwasge

schmeckt, seit er aufder Welt war. Gleichwohl

ließihm die Begierde, etwas über die Jungfrau

und die sonderbaren Verhältnisse, unter denen

er hierher kam, zu erfahren, keine rechte Ruhe

zum Essen und Trinken, er wiederholte bald sei

ne Fragen und bat um Auskunft darüber.

Diese Bitte fand jetzt willigesGehör;die Jung

frau reichte ihm freundlich die Hand und erwi

derte: „Schon lange, lange, Fremdling, habe

ich Dich hier erwartet, und bin hocherfreut, daß

nach so vielen tausend Jahren meine Hoffnung

und mein Wunsch, Dich in meiner Wohnung

empfangenzu können, endlich erfüllet ist.“

„Nach so vielen tausend Jahren!?“ konnte

unser Gelehrter sich nicht enthalten verwundert
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auszurufen, indem er einenBlick aufdiejugend

lich blühende Schönheitwarf, die ihm von einem

so hohen Alter sprach. Die ließ sich jedoch durch

den Zweifel nicht stören.

„So ist es,“ bestätigte sie. „Höre meineGe

schichte, dann wird Dir Alles leicht begreiflich

werden. Du kennst als gelehrter Student ohne

Zweifel die Geschichte der Pfahlbauer, die in

' Steinzeit lebten. Von diesen stamme ich

ab.“

Der Student warf einen prüfenden Blick auf

die Umgebungen, die so genau die der Pfahlbau

und Steinzeit waren, daß er sich nicht enthalten

konnte zu bemerken: „Das hätte ich denken kön

nen; dazu stimmtja Alles!“

Die Jungfrau nickte bestätigend und fuhr

fort: „Unsere Familie hatte von jeher den Vor

zug solcher Eigenschaften, die sie befähigten, den

Kampfum's Dasein siegreich zu bestehen. Da

sie es nicht unterließ, diese von Geschlechtzu Ge

schlecht durch Zuchtwahl und Uebungzu mehren

und auszubilden, so überragten schon meineAh

nendasganze Pfahlbauergeschlecht in derFähig

teitzur Anbequemung andie Verhältnisse, in de

nendieses lebte. Mein Vater hatte es dahin ge

bracht, daß er fast ebensogut im Wasser als auf

dem Lande leben konnte; er heirathete meine

Mutter, die ebenfalls vorzüglich tauchte und

schwamm und so gingen beider Eigenschaften

vereint über auf mich. Der Kampf um das

Pfahlbauerdasein war für mich nur ein Spiel,

und als unser Dorf in einer Sturmnacht durch

Feuer zu Grunde ging und alle Bewohner in

Kampfumdas Dasein ihr Leben verloren hat

ten,zogich mich in die Tiefe dieses Seeszurück.

Seitdem habe ich hier einsam geleht; Niemand

weißvon mir als die Volkssage, die mich jedoch

fälschlich für die Niere diesesSee's hält, während

ich in der That nichts anderes bin, als die zu

höherer Vollkommenheit, nach dem Gesetz des

allmähligen Fortschritts vom Niederen zum

Höheren, ausgebildete Tochter desStammesder

Pfahlbauer.“

„Aber,“ meinte kopfschüttelnd der Student,

„dafür scheinst Du mir doch körperlich und gei

stig sehr hoch gebildet. Ich sehe an Dir nichts

von den dicken, eckigen Schädelknochen und der

Weise bezeugte. „Du hastganz recht,“ gestand

er, „ich sehe ja, daß sich die faulenden Eichen

pfähle in Marmor, Crystall und Jaspis umge

formt haben; daßdie Feuersteine zuDiamanten

wurden unddas alles nachdemselben Gesetz.“

„So ist es,“ bestätigte die Jungfrau und un

fer Studentgewann, nachdem er bewiesen, daß

er die Dummheit nur in augenblicklicher Zer

streutheit vorgebracht hatte,den Muth, noch ei

nen andern Zweifel zur Sprache zu bringen.

Er that dieses jedoch mit etwas mehr Vorsicht,

indem er sich nur dieBemerkung erlaubte: „Du

lebt also und bist nicht altgeworden in so viel

tausend Jahren!“ -

Der Jungfrau schien die Bemerkung nichtzu

mißfallen,indem sie freundlich erwiderte:„Wun

dert Dich das? Es ist doch sehr natürlich, wer

sich im Kampfum das Dasein biszum höchsten

Grade ausgebildet hat, dem kann dieser Kampf

nichts mehr anhaben, er kann weder altern noch

sterben.“

Verwundert schaute der Student auf; das

war ihm etwas ganz Neues, und kein Professor

hatte die Lehre vom Kampfum's Dasein zu ei

nem so guten Abschlußgebracht.

„Ich bewundere Dich, reizende Jungfrau!“

war alles, was er zu erwidern vermochte. Sie

ließ es zu keiner weiteren Erörterung kommen,

sondern gab dem Gespräch rasch eine andere

Wendung mit der Frage: „Wie gefällt es Dir

hier unten? Duwürdest vielleicht bald zu Deinen

Büchern zurückzukehren wünschen?“

DasLetztere konnte nun der Gefragte mitgu

tem Gewissen verneinen und versichern, es ge

falle ihm hier sehr wohl, er sei sicher, in einer

Stunde schon mehr gelernt zu haben, als aus

seinen Büchern in Jahren und wenn sie es er

laube, bleibe er gern recht lange hier. Da sagte

sie ihm dann sehr freundlich, daswerde sie freu

en, sie habe oft in ihrer Einsamkeit die schreck

lichste Langeweile und werde ihm gerne alles zu

thun, damit esihm ferner hier gutge

(Ull .

Sie gestand ihm auch, daß sie im Traune

erfahren habe, er werde kommen; da habe sie

dann oben aufgepaßt und ihn, wie er in's Waf

fer gesprungen, mit ihremwafferdichten Schleier

thierischen Bildung der Züge, welche das Unter- aufgefangen, um ihn ins Trockene zu bringen.

“ : des Stammes waren.

theil–“

Die Jungfrau schnitt hier die Fortsetzungder

Im Gegen Der Student bedankte sich vielmals für diege

schenkte Aufmerksamkeit und es wurde ausge

macht, daß er ihr Gast bliebe. So geschah es,

Rede ab, indem sie lächelnd bemerkte: „Ei, wie und die beiden lebten eine lange Zeit zusammen

kann ein so gelehrter Student vergessen, daß in

tausenden von Jahren die Formen zu höherer

Harmonie sich ausbilden?“

Beschämt schlug unser Mann die Augen nie

der; das hatte er in der That vergessen und

herrlich und in Freuden. Das konnten sie denn

auch sehr gut, denn die reizende Jungfrau hatte

es im Kampf um's Dasein so weit gebracht,daß

ihr Alles zu Gebote stand, wasdazu gehörte.
Unter den Waffer des See's war ein Boden

zwar gerade da, wo der Augenschein die Wirk- von Crystall angebracht, durch den die Sonne

samkeit diesesNaturgesetzes in so merkwürdiger hindurch schien auf die Blumen- und Frucht
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gärten,die ihre Wohnung umgaben. Durchdas bleiben, wo er es ja so gut habe. Daswar aber

klare Elementdrang kein Sturm und kein Frost, natürlich. Alles in den Wind geredet. Sobald

der Blumen und Früchte Wunderbund war |der Studentgehört hatte, es sei Jemand da, der

also da ein ewiger Frühlingund Herbstzugleich. | ihm möglicherweise Antwort auf seine Frage

Dagingen sie spazieren, aßenundtranken,wenn | geben könne, so hörte er auf Nichts mehr, be

sie Hunger oder Durst hatten, schliefen, wenn stand hart und fest darauf, er wolle und müsse

sie müde waren und keine Noth und Sorge |zu der Uralten und er plagte die Jungfrau so

focht sie an. Auch an Langeweile war kein lange mitBitten und Beschwören, ihm denWeg

Gedanke, denn sie hatten sich soviel zu erzählen, zu zeigen, daß ihr am Ende nichts übrig blieb,

daßdie Zeit viel zu kurzwar, um damit fertig als ihm mit Kummer und Herzeleid endlich sei

zuwerden. Wie es vor Uralters gewesen, das - nen Willen zu thun. Zuletzt bat sie ihn flehent

konnte natürlichNiemand besser sagen als die lichdoch noch einige Tage zu verbleiben undzu

hübsche Jungfrau und das war dem wißbegieri- | überlegen, aber auch dazu hatte er keine Ruhe

gen Studenten so interessant, daß er nicht nach- mehr, es trieb ihn fort und er sagte ihr, je eher

ließ mit Fragen, bis er Alles wußte. Wiedenn | er gehe, desto besser, dann könne er um so eher

nun alles anders geworden in den vielen Jahr- | wiederkommen. Dazu schüttelte sie den Kopf,

hunderten, das war wieder ein Umstand, mit | indem sie ihmgartraurig antwortete: „DaßDu

dem sie nicht so bald fertig wurden. Und | nicht wiederkommt, dasweiß ich schon, aber hal

Summa Summarum, es ging eine lange Zeit | ten kann ich Dich nicht gegen Deinen Willen.

darüber hin, daß sie vergnügt zusammen lebten | So komm denn, ich will Dir den Wegzeigen.“

und nach nichts fragten, als nach dem, was sie | Sie ging voran und er folgte ihr durchdie Wie

hatten. jen und Gärten, bis sie in eine Gegend kamen,

Wenn es aber auch lange währt, endlich |wo er zuvor noch nie gewesen war. Da lagen

kommts doch zum Ende und so kam es denn, |die Felsen wild durcheinander, Wafferfälle

daß eines Tages unser Student gewahr wurde, | rauschten gewaltig unter finstern Tanumen hervor

daß er nun. Alles wisse, was er hier erfahren | und stürzten sich brausend in finstere tiefeAb

könne. Da fiel ihn natürlich ein, daß er von |gründe. Hier blieb die Jungfrau stehen und

demAnfangder Dinge noch ebenso wenig wisse| sagte: „Hier ist mein Reichzu Ende,weiterdarf

alsvorher. Die Tochterder Steinzeit hatte ihm | ich nicht. Dortwo Du die finstere Höhle indem

von dieser Berichtgegeben, auch von dem, was|Felsen erblickelt, ist der Eingangzum Reiche der

sich seit der Zeit verändert hatte. Aber der| Uralten, die Du suchst. Glückt esDir,denWeg

Anfang, wo warder?–Dasgingihm imKopf|zu ihrer Wohnung durch die finstern Gänge zu

herum,darüber mußte ergrübeln; er hatte an ' so poche mit diesem Hammer an das

nichts mehr Freude und als die Jungfrau das | verschlossene Thor, dann wird man Dir wohl

bemerkte und darüber betrübt wurde, da war es | aufthun.“ Mit diesen Worten reichte sie ihm

aus mit der Herrlichkeit und Zufriedenheit. | einen Hammer, der aus einem einzigen Dia

Sie fragte ihn endlich aufs Gewissen, was ihm | manten gemacht war, und wandte sich weinend

fehle, und er bekannte ihr, all sein Leid und Un-| ab um fortzugehen.

zufriedenheit komme daher,daßihmdieAntwort| Der Student nahm schweigend den Hammer,

aufdie einzige Frage fehle. Natürlich wollte sie | aber als er ihr Leid fah, war es ihm als sollte

nun die Frage wissen und meinte, sie könne ihm | er mit ihr zurückgehen, sein Herz zog und er

vielleicht die Antwort auf dieselbe geben. Als| fühlte es,doch ein Blick wandte sich dem Ein

er ihr aber die Fragegesagt hatte, seufzte sietief|gang zu, der ihn zu der Uralten führen sollte

auf und erwiderte schwer betrübt, ihm den An- undzu dem Geheimnisse, das er schon so lange

fangder Dinge zu sagen,dazu sei sie leider noch zu ergründen sich bemüht hatte. Er sah auf

lange nicht alt genug. Weil sie jedoch sah, daß [ den Hammer in seiner Hand, der ihm die

er darüber noch viel trauriger wurde und sich | Pforte öffnen sollte und konnte nicht widerste

gar nicht wollte trösten lassen, konnte sie es nicht | hen, riefder Jungfrau ein herzliches Lebewohl

mehr übersHerzbringenund bekannte ihm,daß| nach und eilte mit hastigen Schritten in den

sie. Jemand kenne,der ihm vielleichtwerde jagen |dunkeln Felsgang hinein. Unaufhaltsam drang

können, was er wissen wolle. Es sei aber eine | er in dem Dunkelderselben vorwärts,weiter und

alte, uralte Frau, die noch viel tiefer unten | tiefer in stürmischer Eile. Allmähliggewöhnte

wohne als sie selbst; es seiauchgargefährlichin | er sich an das Dunkel, indem er Anfangs nichts

ihre Wohnung einzudringen, weil sie gar ge- | zu unterscheiden vermochte und er erkannteMan

waltig und launig sei und es einem übel bekom- | ches. Bald mußte er sich durch enge Klüfte

men könne,der sie mehr frage, als sie Lust habe | winden, bald erweiterten sich diese zu mächtigen

zu beantworten. Sie bat ihn flehentlich und be-| Gewölben. Bald war es schaurig still um ihn

weglich, sich der vorwitzigen Frage nach dem | her, bald tobtengewaltige Wasserfälle oben, un

Anfangder Dinge zu entschlagen und bei ihr zu | ten und neben ihm her, sodaßdie Felsen erbeb
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ten. Er vernahm das Prasseln und Zischen

furchtbarer Feuergluthen und das Krachen von

mächtigen Felsblöcken, die donnernd da hinein

stürzten und verschmolzen. Blaue und rothe

Flämmchen leuchteten hie und da um ihn her

und ließen seltsame Gestalten sichtbar werden,

die an ihm vorbei huschten und schwebten. Die

fallenden Wassertropfen,die Gold- und Silber

adern im Gesteinglänzten, funkelten und blitzen

in ihrem Lichte. Das alles aber hielt ihn nicht

auf, der Wohnung der Uralten entgegen zu ei

len, die ihm denAnfang der Dinge lehren'

Es trieb ihn fort, rastlos drang, wanderte und

stürmte er weiter, tiefer und tiefer hinein, wie

lange oder weit, daswußte er selber nicht. End

lich wurde es helle von einem ganz wunderbaren

Lichte. Er bemerkte dabei, als er näher kam,

daß er in einem weiten Raume sich befand, den

brennendes Erdöl mit einem bläulichen Lichte

erfüllte. Als er sich dabei ein wenig umsah,

entdeckte er zu seiner großen Freude, daß er ganz

recht gekommen sei. Vor ihm lag ein großes

Gebäude,das beinahe wie eine ausgroßenFels

blöcken erbaute kolossale Schmelzhütte aussah.

Er konnte nicht zweifeln, daßdas die Wohnung

der Uralten sei.

Geschwind zog er einen Diamanthammer

hervor, schlug damit dreimal an das mitwun

derbaren Figuren verzierte, erzgegossene Thor,

daß es hallte. Da sprangdie Pforte auf. Eine

schreckliche Gestalt, wie ein Löwenkopf mit Fle

dermausflügeln undAdlerskrallen grinste ihn ein

Weibchen mitglühenden und doch todten Blicken

an und fragte dann, was er wolle. So schreck

lich das nun auch anzusehen war, so erschracker

doch nicht, sondern sagte dem grimmigen Pfört

ner sein Begehr und bat, ihn einzulassen. Da

sah ihn der mit einem höchst sonderbaren Blicke

anund meinte: „Das kann geschehen, aber es ist

eine Bedingung dabei. Du mußt Dir erst die

Seele ausziehen lassen, ehe Du zu der Uralten

kommen kannst.“ Diese Bedingung setzte nun

allerdings unsern vor Wissensdurst brennenden

Studenten in Verlegenheit, er besann sich indes

jen kurz und sprach: „Zu der Uralten will und

muß ich einmal, wenn es also sein muß,–

meinetwegen. Aber sage mir gefälligst, wie ist

das anzufangen? Ich weiß wirklich nicht, wie

ich die Seele herausbekommen soll.“ „Dafür,“

erwiederte der Pförtner, „ist schon Rath. Komm

nur herein, der Kammerdiener hilft Dir; es ist

bald geschehen, der weiß Bescheid.“ Vergnügt,

so geschwind davon zu kommen, folgte der Stu

ent dem Pförtner zu dem Kammerdiener, der

ihn freundlich bat, sich auf einer Bank nieder

zulassen, die schon zu dem Zwecke bereit stand,

und den Mund ein Weilchen so weit als möglich

aufzusperren. Dasthat er denn auch bereitwil

igt und alsbald nahm jener einen sauber gear

beiteten stählernen Hacken zur Hand, führte den

durch den offenen Mund in die Brust hinab,

angelte ein wenig darin und zog dann ein Ding

wie ein feines Gewebe so sanft und schmerzlos

heraus, daßder Operierte kaum es bemerkte, als

sie von ihm ging. Darauf verneigte sich der

Kammerdiener höflicht, um anzudeuten, daßdie

Operation beendigt war und hing das Ding ne

ben viele andere Seelen wie einen Mantel, den

man bei gutem Wetter nicht braucht, an einen

Krappen auf. Der Student bedankte sich für

die geleistete Hülfe und bemerktedabei: „Hätte

in meinem Leben nicht gedacht, daß das so leicht

und schmerzlos abgemacht werden könnte.“ Der

Kammerdiener, der sich geschmeichelt fühlte, be

merkte auf eine selbstzufriedene Weise: „Wir

haben Uebung in der Sache undwenn esIhnen

gefällt, mögen Sie Ihre Seele etwas näher be

trachten.“ Unter anderen Umständen würde der

wißbegierige Studentgerne bei dieserMerkwür

digkeit länger verweilt haben, aber esdrängte

ihn zu der Lösung des Räthelszu kommen und

er bat daher den Kammerdiener höflicht ihn bei

seiner Gebieterin einzuführen. „Ich werde Sie

sogleich melden,“war die Antwort.

DerMann ging und kam mit der Meldung

zurück,daß er eintretenkönne. Zugleich öffnete

er die Thüren weit und eiligen Schrittes folgte

der Student der Aufforderung. Er sah sich beim

(Eintritt einer riesengroßen Frauengestalt gegen

über, die ihn mit Schrecken erfüllt haben würde,

hätte nicht die Hoffnung aufdas herrliche Re

jultät ihn dagegen gewappnet. Sie war

offenbar so alt und verwittert, daß kaum noch

zu erkennen war, sie sei eine Frau. DieHaare

hingen an ihrem Haupte herab wie die grauen

Moosflechten von einer halbverdorreten Tanne.

Millionen Runzeln durchfurchten ihr fahles

Gesicht, so daß man eben so gut hätte sagen

können, es sei nur eine einzige große Runzel.

Ausihrem offenstehendenMunde starrten furcht

bare Eberzähne und ihre unendlich langenArme

und Finger schienen gemacht, um Alleszuum

greifen. Ein weiter, faltiger Mantel schlotterte

um ihre hagern knochigen Glieder und in ihrer

Rechten hielt sie einen kolossalen Rührlöffel, der

ebensowohl zur Keule dienen konnte, weil seine

Wucht. Alles zerschmettern mußte, worauf er

etwa fiel. Ehrfurchtsvoll machte der Student

feine Verbeugung und erzählte, wie er schon so

lange nach dem Anfang der Dinge vergeblich

geforscht habe und nun zu ihr alsder Einzigen

gekommen sei, die seine Sehnsucht stillen könne

und bitte, ihn aus seiner Noth zu helfen und

ihm Aufschlußzu geben. Die Uralte hörte ihn

ruhig an und antwortete als er schwieg folgen

dermaßen: „Deine Beharrlichkeit verdient be

lohnt zu werden : Du sollst erfahren, was ich

sonst keinen offenbare. Auch kommst Du gerade
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recht, da ich im Begriffe bin zu arbeiten, da

kannst Duden Anfang sehen. Setze Dichdort

hin und schaue zu, gieb aber wohl Acht, denn

fragen darfst Du hernach nicht mehr.“

Der Student nahmPlatz an denRande einer

ungeheurenMarmorkufe, die fast wie ein kleiner

See, beinahe den ganzengroßenRaum einnahm,

in dem sie sich befanden. Noch war sie leer,

aber die Uralte zog jetzt einen Zapfen oben an

der Decke des Raumes. Da stürzte wie ein

Wasserfall ein Strom hernieder und füllte die

Kufe. Das Wasser war so krystallrein und klar

durchsichtig, daß die gefüllte Kufe gerade aussah,

als wäre sie leer. Nun ließ die Uralte einen

zweiten Zapfen aufspringen undwie ein Feuer

strom schoß brennendes Erdöl herein aus dem

Feuersee draußen; seine Flamme leckte unter der

Marmorkufe hin und erwärmte das Waffer.

Die Uralte that einige Salze hinein und begann

mit ihrem Löffel emsigzu rühren. Das Wasser

wurde trübe und der Student nickte mit dem

Kopf und murmelte in sich hinein„die organische

Materie“. Er hatte es getroffen, denn sowie

die Uraltefortfuhr zu rühren, wurde es lebendig

von Urzellen, Infusorien und allerhand winzi

gen Kreaturen. Denen ließ aber der Rührlöffel

keine Ruhe, sondern trieb durch und gegen ein

ander, daß sie sichfortwährendjagen undfressen

mußten. So wurden die, die am besten freffen

konnten, groß und stark, und nahmen allerlei

Gestalten an und war ein Rühren und Jagen,

ein Fressen und Treiben,dasgar nicht aufhörte

und nichtzu jagen war.

Unser Student sah ganzdeutlich, wie aus den

kleinen Dingern große Eisbären, Haie, Wal

sische u.drgl. mehr wurden, ja endlichElephan

ten und Affen aus dem Wasser hervorsprangen

und letztere die schönsten Purzelbäume auf dem

Rande der Kufe lustig dahinschlugen. Er

dachte es für gewißlich, auch nochzu erleben, daß

die Affen zu Menschen würden, das kann aber

anders. Die Uralte mochte des Spieles müde

geworden sein und nahm plötzlich ihren Rühr

löffel verkehrt. Als sie nun anfing, mit dem

Stielzu rühren, fingen dieKleinen an dieGro

ken zu fressen, fraßen auchimmerfort, bis nichts

mehr übrig war, als ganz kleines Gewürm.

Da mochte sie auch wohl des müdegeworden

sein, denn mit einem Ruck stieß sie den Zapfen

der Kufe aus. Das Wasser floß mit allem was

noch drinn ins Feuer. Da gab es dann einen

gewaltigen Dampf und Qualm und als sich der

verzogen hatte, war nichts mehr in der Kufe zu

sehen, weder Wasser noch Gewürm: Unser

Student starrte eine Weile ins Leere und be

sann sich, wie dasAlles gewesen war. Da kam

es ihm aber am Ende vor, als wisse er den An

fang der Dinge immer noch nicht. Das Wasser

war ja doch schon da, und dasFeuer auch, was

hatte denn die Uralte sonst noch hineingethan?

Und der Rührlöffel und die Uralte selbst?

Als alles dieses ihm nun einfiel und in seinen

Kopf herumschwirrte, vergaß er imGrübeln das

Verbotder Uralten, weiter zu fragen und als sie

sich ihm näherte, um nach einer andern Stelle

zu gehen, bat er: „Aber sag' mir doch–.“

Weiter kam er nicht. Die Uralte wurde ent

jetzlich böse, schnurrte ihn an: „Schweig, Du

Wurm!“ faßte ihn mit ihren langen Armen

und Fingern, daß ihm Hören und Sehen ver

ging, schleuderte ihn durch's Dach hinaus über

die Mauer. Glücklicherweise fiel er sich nichtzu

Tode und sank gerade vor seiner Haushüre nie

der, wo ihn am Morgen seine Hausleute fanden

und ohnmächtig zu Bette trugen. Nach und

nach kamen seine Sinne wieder, aber sein Geist

blieb gestört. Man hört ihn cft, wenn er so

vor sich hinstarrt, sagen: „Es hilft Alles nichts.

Vom Anfangder Dinge habe ich nichts erfah

ren.“ Und Solche gibt's noch mehr.–Woll

ten sie aber demBuchdesLebensund derWahr

heit glauben, so wüßten sie, daßGottder Herr

am Anfang Himmel und Erde schuf.

– = Ein Prediger im Federkleid.-H.

ie Liebe zu den befiederten Sängern in

|| Gottes Schöpfungswelt ist eine allge

meine. Ist's ihr munteres, oft keckes

Wesen, ist's ihre schlanke Gestalt, die

Farbe ihres Gefieders oder der liebliche Gesang,

was ihnen so viele treue Freunde unter den

Menschen erweckt? Ich wenigstens habe sie von

Jugendauf liebgehabt und mir stets einige von

ihnen auch in der Stube gehalten. So lange

nichtdasGesetz das Einfangen unserer Lieblinge

d
verbot, waren's immer einige unserer heimischen

Sänger, die ihr Wesen im Bauer trieben:

Stieglitz,Fink, Zeisig u.drgl. Ihr fröhlicher

Gesangvon Morgens früh bisAbends spätwar

mir ein Zeichen, daß sie die Gefangenschaft nicht

gar zu hart und drückend empfanden. Jetzt

ist's ein Kanarienvogel, der mein Stübchen

theit. Es ist gerade kein Kunstsänger, wie die

Harzer Schläger, aber thut doch eine Pflicht

und Schuldigkeit, und, was mirdas Thierchen
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besonders werth macht, es ist unter meinen

Händen großgewachsen.

Wie oft ist mirdabeidie kleine, alte Geschichte

eingefallen, die ich schon als Schulknabe im

Kinderfreund gelesen habe, und doch erst recht

verstehe, wie Dr. Luther einst mit sorgenschwe

rem Herzen am Fenster stand und trostbedürftig

in den Abendhimmel schaute! Da sah er drau

ßen ein Vöglein aufdemBaum sitzen und hörte

sein Abendlied, und in Luthers Herzen klang

dasWort desHerrn: „Sehet die Vögel unter

dem Himmel an! Seid ihrdenn nicht viel mehr

denn sie?“

Ja, solch ein fröhlich munteres Thierlein

kann. Einen schon die Sorge vom Herzen her

unterlingen, und so oft ich in einer Arbeiter

oder Handwerkerwohnung eintrete, wo die liebe

Armuth aus allen Winkeln herausschaut, und

wenn ich dann dort so einen kleinen gefiederten

Mitbewohner im Vogelbauer antreffe, dann

denke ich: Hier ists noch nicht am schlimmsten.

Da haben die Leute noch einen Prediger im

Federkleid in ihrer Stube, der ihnen alle Tage

etwas ausdem Schlußdes sechsten Kapitels im

" die Matthäi vorpredigen und auslegen

(lllll.

So hat mirs auch mein Vögelchen gethan,

und ich habe draufgeachtet und zu Zeiten merk

würdig gut verstanden. Da es in der Gefan

genschaft war, so mußte ichja selber die Stelle

des Vaters im Himmel vertreten, der sonst in

der Freiheitden Vögelnden Tisch deckt, obgleich

sie nicht säen und ernten. Alle Tage erhielt es

Morgens sein Futter und frisches Wasser.

Wenn dann aber dies nicht zur gewohnten

Stunde erfolgte, dann weiß sich der kleine Kerl

zu helfen. Er pickt mit den Schnabel an den

Drath,daß es klirrt, und ruft dazwischen unauf

hörlich, daß es klingt wie: Bitt! Bitt! Höre

ich nicht sogleich, dann wird der Ruf immer

Ungeduldiger und eindringlicher, bis ich ihm

das Seine zutheile. Ist er dann gesättigt,dann

hüpft er hinauf auf die oberste Sprosse und

singt wie zum Dank ein hübsches Lied.

Da denke ich nun: Gerade so machtsder liebe

Gott mit uns; nur mit dem Unterschied, daß

ers nie vergißt, für alle seine Creatur Speise

auszutheilen zur rechten Zeit. Wenn's einmal

so aussieht, als hätte ers vergessen,dann will er

uns nur prüfen, ob wir auch noch das Bitten

und Beten verstehen, so eindringlich und ohne

Unterlaß, wie es Luc. 11,5–13 gar treffend

beschrieben ist. Leider aber verstehen es zu

wenige, wie mein Vöglein, für die empfangene

Gabe auchzu danken undzulobsingenDem,von

dem alle gute und vollkommene Gabe herab

kommt.

Mein Thierchen hat nun auch eine besonderen

Leckerbissen. Das sind Hanfkörner. Bekommt

es die,dann will ihm die Alltagskost nicht mehr

behagen. Darum und weil ihn dies Futter zu

sehr erhitzt und deshalb nicht immer gefund ist,

erhält er diese Leckerbissen nur von Zeitzu Zeit

ingeringemMaße. Dannwerden sie ihm wieder

eine Zeit lang entzogen. Das paßt aber dem

kleinen Kerl gar nicht. Da pickt er zornig mit

feinen Schnabel in den Futternapf hinein, daß

der Rüben,– eine gewöhnliche Kost, nur so

rechts und links herausfliegt. So gehts eine

lang, untermischt mit unwilligem Rufen.

ndlich, wenn er sieht, daß es eben nichtsAnde

res giebt, beruhigt er sich und geht an die ge

ringe Kost und ist der Napfgeleert, dann pickt

er mühsam die einzelnen zerstreuten Körnchen

auf, die er zuvor aufden Boden geworfen; er

machts, wie weiland St. Petrus in der be

kannten Legende, der sich nach jeder einzelnen

Kirche bückt, die ihm der Herr aufdem heißen

Wege gutmüthig zukommen läßt, nachdem ers

verschmäht, das Hufeisen aufzuheben.

Verfährt nicht unser lieber Herrgott mit uns

gleichermaßen! Er verwöhnt uns nicht durch

Leckerbissen, obgleich dieselben uns sehr begeh

renswerth erscheinen, weil sie uns nicht gut und

heilsam seinwürden. Freilich, wir murren und

klagen undgeberden uns,wiedie thörichtenKin

der, die das Nothwendige gering achten und bei

Seite werfen und die Hand nach Dingen aus

strecken, die ihnen durchaus nicht gut sein wür

den. Und doch schreibt St. Paulus in seinem

ersten Brief an Tim. (6, 6–8): „Es ist ein

großer Gewinn, wer gottselig ist und lästet ihm

genügen.“

Wenn dann die Abendsonne ihre leuchtenden

Strahlen in die Stube wirft,dann stimmt mein

kleinerSänger noch einmal mit seiner Kehle ein

schmetterndes Abendliedan, unddieAbendglocken

klingen hinein: da rufe ich meine Hausgenoffen

zusammen und setze mich ans alte Klavier, und

nun klingt und singt alles, die vernünftige und

unvernünftige Creatur und das leblose Metall

der Glocken zusammen:

Aus meines Hdrzens Grunde

Sag' ich dir sob und Dank

In dieser Abendstunde,

Dazu mein Lebenlang,

O Gott, für deine Güte,

Zu ehren deinen Namen ;

Fortan uns auch behüte.

Vor allem Uebel. Amen.
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+H Der verlorme Sohn. =--

bekannte württembergische Dichter Chri

stian Schubert wurde wegen eines

Vergehens,das er sichdurch einen großenLeicht

sinn hatte zu Schulden kommen lassen, aufdie

FestungHohenaspergbei Ludwigsburggefangen

gesetzt. Inwelchem Seelenzustand er sichdaselbst

. befand, erzählt er selbst in seiner Lebensbeschrei

bung mit diesen Worten: „Ich erkannte mich

nun und mußte wider mich selbst ausrufen :

Du bist ein Empörer gegen Gottes Majestät!

Nur diese Worte sah ich jetzt wie mit Ruß an

meine Kerkerwandgeschrieben. Ich lagStunden

lang auf meinem Angesicht, wälzte mich im

Staube und weinke auf meinem Lager. Die

Hölle, dachte ich, muß schon im Menschen sein,

denn ich fühlte ihre peinliche Flamme, und

flehte mehr als einmalzu meinem Richter, nur

um einen Tropfen, um einen armseligen Tro

pfen Trost. Nicht um Veränderung, nur um

Erleichterung meiner Qualen bat ich ihn. So

hingerissen in Verzweiflung, nahe am Tode,

griff ich einmal nach der Bibel, schlug sie auf,

legte mein glühendes Haupt aufdie ausgeschla

gene Stelle, und ohne sie zu lesen schrie ich:

So laß mich sterben, Richter der Welt, mitdem

Feuergesetze unter meiner Stirne! Als ich mit

vorgepreßten Augen die Stelle anstarrte, so war

esdie Geschichte vom verlorenen Sohne (Luc.15,

11–24). ch las sie mit verschlingendem

Hunger des Geistes. Gottes sichtbare Kraft

drang in meine Seele, in mein Herz, in das

Mark meiner Gebeine. Von der Hoffnung, wie

auf Flügeln getragen, hob sich mein Geist.

Vielleicht streckt du auch nach mir die Arme

aus? AchGott! ja, ich habe gesündigt, ich bin

nicht werth, daß ich dein Sohn heiße. Ach

vielleicht, vielleicht erbarmt du dich meiner !

Ströme von Thränen stürzten aus meinenAu

gen und benetzten die Bibel. Nach langem

Weinen breitete sich das Licht des himmlischen

Friedens in meiner Seele aus und ich stand

göttlich gestärkt von meinem Kerkerboden auf.“

––>>>=3- SDXC-30 -–>–

Frau ein zeitung.

Zur Dienstmädchen-Noth. Zur Beur

theilung einerSache gehört immer auch die Kehr

seite des betreffenden Bildes. Wir haben in diesen

Blättern schon oft davongesprochen, um wie viel

beffer eswäre,wenn sich Mädchen der Hausarbeit

anstatt der Fabrik widmeten. Hier folgt nun auch

die Kehrseite des Bildes, welche einer englischen

Zeitung entnommen ist und den Hausfrauen man

ches zudenken geben wird. --

Jedoch hören wir,was unser englisches Wechsel

blatt jagt: „Alle Frauen sagen, daß für die Mäd

chen,die fürLohn arbeiten, Hausarbeitdas Beste

sei, nur die Arbeiterinnen selbst bestreiten dies.

Es ist sonderbar,daßdieMädchen,welche die Arbeit

zu thun haben, nicht' wasgutfür sie ist und

nur die Arbeitgeberes wissen. Natürlichdiejenigen,

welchedenLohnzahlen, haben auch mehr Einsicht

als diejenigen, welche ihn erhalten.

Das erste Erforderniß um diesen Hausarbeite

runnen zu ist, daß man sie lehrt,was gut

für sie ist. Sind denn nicht genug Lehrer und

Prediger zudiesem wohlthätigen Zwecke angestellt?

Gehen nicht die Missionare in den Fabriken und

Werkstätten umher, um die Arbeiterinnen aufden

richtigenWeg zu bringen? Auf der einen Seite

ist eine große Nachfrage nach Arbeitskräften, wäh

rend auf der anderen, der schlechten Seite, eine

enorme Ueberfüllung ist. -

DieKlage ist, daß amerikanische Mädchen keine

Stelle als Dienstmädchen annehmen wollen, daß

man nur eingewanderte Mädchen bekommen kann,

und daß auch diese nur so lange bleiben, bis sie die

Landessprache gelernt haben, um dann in einer

Fabrik Arbeitzu suchen.

Wenn sich die einmal an die Stelle

der Dienstmädchen versetzen wollten,da würden sie

wohl auchdie Gründe dafürfinden, weßhalbMäd

chen die Hausarbeit mit einer anderen Beschäfti

gungvertauschen. Dann würde es heißen: Haus

arbeit ist erniedrigend. Wir werden Bedienstete

genannt. Unsere Arbeitgeber heißen Herrinnen

und es macht ihnen Freude, unsDienstmagd zu

heißen. Mit der Arbeit werden wir nie fertig.

Mit Tagesanbruch beginnen wirFeuer zu machen

und spät am Abend waschen wir noch Geschirr.

Der einzige Trost, den wir Abends haben, ist der,

daßwir jetzt ins Bett gehen können, eine Zeitung

dringt kaum einmal in die Dienstbotenregion.

Wenn wir krank werden, kommen wir in dasHo

spital oder zu unseren Eltern, wenn wir welche ha

ben, oder es wird, wenn es nochgut geht, der Ar

mendoktor gerufen. Aller Verkehr mit Freundin

nen undBekannten ist abgebrochen. Die Mädchen

von Deutschland und Irland, denen die Klaffen

unterschiede schon in früher Jugend eingeprägt

worden sind, mögen einen solchen Dienst immerhin

noch für ein glückliches Loos halten, aber Mädchen,

die unter dem freien Sternenbanner geboren sind,

werden jede andere Arbeit dem Dienstbotenstand

vorziehen.



490 Frauenzeitung.

Auf der anderen Seite – Fabrikarbeit mag

schlecht bezahlt werden, aber sie sondert uns nicht so

von den anderen Menschen ab. Sie bringtuns in

die Klasse der Arbeiterinnen. Das ist ein achtba

rerName. Wirwerden nicht Dienstmägde genannt.

Man nennt esAnstellung und nicht Dienst. Sie

sind unsere Arbeitgeber, nicht unsere Herren und

Herrinnen. Wir haben mehrAussicht, einen or

dentlichen Mann zu heirathen. Sie können uns

in ehrbarer Weise besuchen und mituns spazieren

gehen. Sie werden nicht bei ihren Besuchen da

durch belästigt, daß eine Herrin ihre argwöhnische

Nase durch die Thüre steckt.

Unsere Arbeit hat einen Anfang und ein Ende,

und die Abende und denSonntag haben wir frei.

Wenn wir eine Heimath haben, können wir unter

ihrem Schutze leben. Unsere Mahlzeiten mögen

nicht so reichhaltig sein, jedenfalls aber sind sie bes

jer,und wirhaben die Muße und die Unterhaltung

dabei, die zu einer Mahlzeit gehört. Die Arbeit

ist nicht so hart und man verbraucht auch nicht so

viel Kleider. Wenn der Lohn auch klein ist, so

spornt die Aussicht aufBeförderung doch zur Arbeit

an. Meistentheils sind die Arbeitgeber Männer

und diese behandeln die Frauen besser, als die

Frauen ihre Mitschwestern behandeln. Die Arbeit

ist tätig und pünktlich. Das Loos der Arbeiter

innen ist kein leichtes, aber es ist doch weniger auf

reibend und erniedrigend alsdie Hausarbeit.

Dies sind einige von den Gründen,warum wir,

die amerikanischen Mädchen, keinen Dienst in den

Haushaltungen annehmen wollen, sondern lieber

in den Fabriken, Werkstätten und Kaufläden für

geringeren Lohn arbeiten. Es geht ein zu großer

Zug von Freiheit, Unabhängigkeit und Gleichheit

durch dieses gesegnete Land, alsdaß es einen ame

rikanischen Mädchen möglich wäre, ein „Dienst

mädchen“ zu wenn es irgend welche andere

Arbeit finden kann.“

Also sprechen, so meint unser Wechselblatt, die

Mädchen,die keinen Dienst annehmen, und esge

hört in die Frauenzeitung, daßwirauch sie einmal

zur Abwechslung hören.

Das Ausgabebüchlein als Wirthschaftsgewifen.

Eine allbekannte Thatsache ist, daßwirtschaftlicher

Sinn, das heißt: wohlbedachte Bemessung und

richtige (FintheilungderAusgaben in den bemittel

ten Klassen viel häufiger ist, als in den ärmeren.

Hier wird, gewissen Schwächen der Menschennatur

zufolge, über denSinnen und Trachten nach Er

werb desNothdürftigen und in Drange körperlicher

Arbeit allzu wenig an die zweckentsprechende Ver

wendung desErworbenen gedacht. Den Befferge
stellten würde es übel anstehen, ein Tadelsvotum

darüber abzugeben,denn wervon ihnen könnteda

für bürgen, daß er es nicht in ähnlichen Verhält

niffen ähnlich machen würde. Sie müssen sogar

gewärtig sein, daßjeder auf bessere Lebensführung

gerichtete Rath von der andern Seite übel aufge

nommen wird. „Ihr habt gut predigen!“ sagt

oder denkt dabei derArme und schlägt sich die Sache

aus den Sinn. Fastdurchweg weiß er nicht recht,

will es auch nicht wissen,wohin seine knappen Ein

nahmen fließen, denn ein dunklesGefühl sagtihm,

daß er sonst sich ärgern und schämen würde. Und

gerade da liegt der Hase im Pfeffer. DasInden

taghineinleben wird aus Gedankenlosigkeit einge

schlagen, nach und nach Gewohnheit und endlich

bewußter Grundsatz. Bei so manchem Arbeiter

und kleinen Handwerker würde die Stimme der

Vernunft allmählich zu Worte kommen, wenn er

nur erst einmal deutlich überblickte,wie er haus

hält. Darum sei hier der dringliche Antragge

stellt: schafft ein Ausgabebüchlein an und be

rechnet nach Ablaufjedes Monats oder Vierteljah

res, wieviel Ibr ausgegeben habt für a,Wohnung,

b, Giffen, c, Kleidung und wieviel für d, Getränk,

e, Taback und f. Vergnügungen. Da würden

Zahlen zum Worschein kommen, und „Gedanken,

die sich unter einander verklagen!“–Von zehn

Ausgabebuchhaltern würden vielleicht neun stutzen,

erschrecken über die Summe,die d, e und f aufKo

sten von a,b, c verschlangen, und von diesen Neu

nen könnte doch am Ende. Einer eine verständigere

Lebensweise beginnen und einhalten. – „Mehr

wird's ja doch nicht!“ höre ich von Widerwilligen

entgegnen, antworte aber: gewiß und wahrhaftig

wird's mehr, was du für auszugeben

hast, wenn du weniger für Liebhabereien vertän

delst! (Fin erster Schritt zu diesem Mehrwerden ist

das Ausgabebüchlein – gleichsam ein Wirth

äinTaschenformat. Also

ugszum Buchbinder und eins angeschafft.

Die serbischen Frauen befinden sich durch die ei

genartigen Verhältnisse des jüdslawischen Orients

noch in einer ziemlich untergeordneten Stellung.

Das giltzumal für die Frauen inMontenegro und

in derHerzegowina,welche dort alle schwerenHaus

und Feldarbeiten verrichten müssen, während die

Männer bedächtig ihren Tchibuk rauchen oder auf

denKriegspfade wandeln. DiesesVerhältniß ent

pringt aber nicht etwa aus einer Verachtung der

rauen, sondern es findet eine Erklärung ausden

jahrhundertelangen politischen Zuständen Monte

negros. Dasselbe hätte sich gegen die Türkenfluth

kaum selbständig erhalten, wenn eine Männer

nichtzu jeder Zeit bereit gewesen wären, sich in den

Waffen zu üben, um kampfbereitden Angriffen der

Türken zu begegnen. Die montenegrinischenFrau

en und Mädchen hielten es stets für ihre erste

Pflicht, die ganze Arbeitslast auf sich zu nehmen,

während ihre Männer und Brüder sich bereit zu
halten hatten, ihr Vaterland zu verteidigen. (Ent

brannte derKampf, je eilten die Frauen, ebenso

heldenmüthigwie die Männer,indas dichtesteGe

wühl, versorgten die Kämpfenden mit frischerMu

nition, Labung und pflegten die Verwundeten.

In Niegusch,demStammortder montenegrinischen

ürsten, lebt noch heute FrauMare, die jeden Rei

enden freundlich empfängt und mit Wein und

chwarzen Kaffee bewirthet. Frau Mare hatte

nicht weniger als22Söhne, von denen heute kein

einziger mehr lebt. Aber nur zwei sind eines na

türlichen Todes gestorben; die übrigen fielen alle

aufdenSchlachtfeldern gegen die Türken. Es sind

dies,wie gesagt, ganz eigenartige Verhältniffe, die

auch als solche beurteilt werden müssen. Dort,

wo man mit diesen Verhältnissen nicht zu rechnen

hat, wie im KönigreichSerbien und unter der ser

bischen BevölkerungSüdungarns, hat sich auch die

Stellung der Frauen schon wesentlich gehoben.

Uebrigensistnochzu bemerken,daß in dem bekannt
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lich sehr reichen“ derSerben der

Frauen immer mitLiebe und Verehrung gedacht

wird, die sie auch durch ihre Unterstützung des pa

triotischen Sinnes der Männer im vollsten Maße
verdienen.

Kate Field sagt, wenn sie nach Massachusetts

'nachdemLande derPilgerväter, derHeimath

arrisons, Wendell Phillips, Whittiers, Lucy

Stones, Julie Ward Howes, so fände sie, daßdie

' sich vergeblichim aufgeklärtesten Theile des

andesum das Recht bemühten, an der Gesetzge

bungund Regierungtheilzunehmen. Gehe sie nach

Utah, „woErziehung und Kultur fast unbekannte

Begriffe“ seien, so sähe sie die Frauen in Vollbesitz

politischer Rechte. Einen Schluß zieht sie nicht

daraus. Wahrscheinlich scheut sie sich vor der

Konsequenz und mag ht zugestehen, daß die

Mormonen „doch bessere Menschen sind.“

Zur Franenfrage. Der große Rath desKantons

Basel-Stadt hat in seiner letzten Sitzung bestimmt,

daß die Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit eines

Tages fürFrauenspersonen,welchegegen Lohn oder

als Lehrlinge in den Werkstätten beschäftigt wer

den, nicht mehr als 11 Stunden betragen darf.

Die Arbeitszeit muß in die Stunden von 6 Uhr

resp. in den Sommermonaten von 5 Uhr Morgens

bis8 UhrAbends verlegt werden. Um die Mitte

der Arbeitszeit ist eine Pause von wenigstens einer

Stunde. Vorübergehende Erlaubniß zur Verlän

gerung der Arbeitszeit kann nur durch das Depar

tementdes Innern ertheilt werden. DieArbeit an

den Sonntagen ist, Nothfälle vorbehalten, unter

jagt.–AlsWerkstätten gelten die Arbeitsräum

lichkeiten allerderjenigen Geschäfte, in welchen mehr

als dreiFrauenspersonen gewerbsmäßig beschäftigt

werden. Diese Räumlichkeiten unterliegen in Be

zug auf sanitärische Verhältnisse der zuständigen

Behörde. Das sind recht gute, von der Fürsorge

für dasLoos der Frauen diktierte Bestimmungen.

Hierzulande aber würde 11stündige Tagesarbeit

als Sklaverei betrachtet werden.

Wie man hört, beabsichtigt eine Anzahl von

londoner Wählern, bei der nächsten Parlaments

wahl MißHelene Taylor, die Stieftochter Stuart

Mills, als Unterhauscandidatin für den londoner

Wahlbezirk Southwark aufzustellen. Obwohl

die Frauen in England bisjetzt kein parlamen

tarisches Stimmrecht besitzen, sollen der Erwäh

lung einer Frau zum Mitglied des Unterbau

es doch keine gesetzlichen Hindernisse im Wege

stehen. Es werden sowohl von liberaler wie von

conservativer Seite aus große Anstrengungen ge

macht, um anläßlich der neuen Wahlreform das

arlamentarische Stimmrecht auch auf selbstständige

rauen auszudehnen. Die Führerder Torwpartei,

wie Lord Salisbury, Earl Cairns, Sir Stafford

Northcote u.jw. und deren Gemahlinnen interes
' sich lebhaft fürdie Erreichungder lange ange

trebten Reform.

Wenn in Arabien eine Witwe an die Schlie

' einer neuen Ehe denkt, so geht sie vor der

Wiederverheirathung in einer dunkeln Nacht zum

Grabe ihres Mannes, begleitet von einem Esel,der

zweiWasserschläuche trägt. Sie bittetdann knieend

den Verstorbenen um (Srlaubniß zu der Heirath;

kommt er aus seinem Grabe nicht heraus, so hat

erdamit eine Zustimmung gegeben. Zum Dank
dafür gießt sie die“auf sein Grab

und reitet wieder nachHause.

Die Zahl der weiblichen Aerzte in Rußland,

welche von russischen Universitäten Diplome erhiel

ten, beträgt350. Hiervon praktiert die Mehrzahl

' inden Hauptstädten, in St. Petersburg allein

C- - -- -
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Verfälschter Kaffee. Für die meisten Bewohner

dieses Landes ist der Kaffee jo nothwendig zum

F"der Thee für den Engländer. Die

etrügereien, welche die Fabrikanten des gemahle

nen Kaffee ausüben, sind vielerleiArt und hinrei

chend bekannt. Diese kann man leicht durchKaufen

ungemahlenen Kaffees vermeiden. Bisher glaubte

Jeder, wenn erdie rohen Bohnen kauft, sich selbst

brennt und mahlt,daß erreinen Kaffee hat. Wäh

rend er sich so gegen die vielerlei Beimengungen

die nur beim gemahlenen Kaffee möglich

ind, läuft er doch Gefahr,das Opfer eines andern

Betruges zu sein, indem er dadurch,daß ein billiger

Artikel an Stelle des besseren untergeschoben wird,

giftigen Kaffee kaufen mag. Die Beamten der

Gesundheitsbehörde der Stadt New York haben

kürzlich entdeckt, daß Maracaibo, Rio und andere

billige Arten derartig manipuliert werden, daß sie

in Aussehenund Farbe demberühmten Java ähn

lich sind und daßbeiden Verfahren Farbstoffe von

giftiger Beschaffenheit, die man jelbst in kleinen

Quantitäten nicht in das System aufnehmen

möchte, verwendetwerden. Unter den Farbstoffen

befinden sichwelche, die, wie Umbra, Venedigroth,

Lampenschwarz, Seifenstein u.jw. der Gesundheit

nicht nachtheiliger sind, wie dieselbe Quantität

andernSchmutzes. Andererseitswerden aberVer

bindungen von Arsenik und Blei, die Niemand

selbst in ganz kleinen Quantitäten im Kaffee trin

ken möchte, außer dem bleisaurenKali und anderen

Chemikalien, die für ein Frühstück durchausüber
flüssig sind, benutzt. Die billigen Kaffeesorten sind

rün und haben ein mattesAussehen, während der

eine gelbe Farbe und eine glatte, glänzende

Außenseite hat. Die gewählten Stoffe werden

benützt, um das Grün der billigsten Sorten in

elb zu verwandeln. Die Bohnen werden mit

Gummiwaffer befeuchtet, pulverisierter Seifenstein

und die verschiedenen Farbestoffe zugegeben, kom

men dann in erhitzte, sichdrehende eiserne Cylinder,
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in denen sie gegen einander reiben, bis sie die ge

wünschte Farbe und Glanz haben. Die Makler

behaupten, daß über die Hälfte der Kleinhändler

diesen billigen, in NachahmungdesJava gefärbten

Kaffee verkaufen. Es giebt große Fabriken zum

Färben desKaffees in derNähe New Yorks, aber

deren Besitzer behaupten, daß ihrVerfahren harm

los ist; sie geben aberzu, daß gewissenlose Leute in

dasselbe Geschäft betreiben undder von der

Gesundheitsbehörde untersuchte Kaffee von diesen

gekommen sein müsse.

Wie gefärbten Kaffee erkennen. Retailgrocer

erster Klasse können ihren Bedarfvon denImpor

tern beziehen und sie sind in keiner Gefahr, daß ih

nen gefärbte Waare geliefert wird; aber mit den

gewöhnlichen Händlern überall im Lande verhält

es sich anders. (Einweichen der verdächtigen Kaffee

bohnen in Wasser, häufigesUmrühren oder Schüt

teln, wenn in einerFlasche, dann sorgfältigesTrock

nen und Vergleichen mit einer nicht so behandelten

Probe, wird einen Unterschied in der Farbe ersehen

lassen, wenn der Kaffee gefärbtwurde. Fast alle

die Farbstoffe sind nicht löslich inWasser undwenn

das letztere, in welchem der Kaffee eingeweichtwur

de, in einem Weinglas stehen bleibt, schlägt sich der

Farbstoffals feines Pulver am Boden nieder.

Am. Agr.

Die Haushebung. HerrD. und dessen Ehegat

tin waren geboren im Staate Virginia, alsQuä

ker erzogen in ihrer Jugend, schlossen sich aber nach

ihrer Verheirathung der Methodistenkirche an und

wurden ernste Mitglieder derselben. Sie hatten

drei blühende Kinder undwürden sich glücklichge

fühlt haben, wäre es nicht um die Sklaverei und

die damit verbundenen Uebel gewesen, und so ge

schah es, daß sie auswanderten nachdemWesten,

nach den damals noch sehr jungenStaatOhio.

Ihr Haus warwohl nur ein Blockhaus, aber ein

recht freundliches und angenehmes. In dieser neu

en Heimath hätte sich das junge Ehepaar mitihren

Kindern wieder recht glücklichgefühlt,wäre es nicht

um ein ander Uebelgewesen; ein Uebel,das in ih

ren Augen fast so riesenhaft erschien wie die Skla

verei, nämlich die „Trunksucht“.

Es ist wahr, sie hörten nicht mehrdie Peitsche des

Sklavenhalters, nochdas verzweifelnde Wehklagen

des unterdrückten Sklaven; sie sahen nicht mehrdie
Thränen derer, so Unrecht litten und keinen Tröster

hatten; denn die ihnen Unrecht thaten, waren zu

mächtig. ' Sal.4, 1. Aber anstatt dessen

mnßten sie sehen, wie Männer undFrauen fluchend

und lärmend durchdieStraßen zogen,undSklaven

der Trunksucht waren, und besonders waren sie fast

täglich Augenzeugen einer recht traurigen Scene:

Ein altes ergrautesEhepaar kann desWeges so oft

und wiederholt, um sich ihre Flasche zu füllen.

religiöse Versammlung zu halten in einem Hause.

Erwar soweit erfolgreich; die Frauen freuten sich,

als Lieder angestimmtwurden: „Es giebt ein wun

derschönesLand,wo reine Freude wohnt“ und„An

Jordans Ufer stehe ich“ u. j.w. Die Männer

ließen sich natürlich nicht so leicht bewegen, aber

einige fanden sich doch ein, angezogen durch den

lieblichen Gesang, und so wurde eineKlaffe organi

irt. Eine Sonntagsschule wurde angefangen, und

obgleich nur klein und gering im Anfang, so waren

doch diese wenigen im (Srnst. Eswurde ihnen auch

von den Gegnern gedroht, aberHerrD. und seine

kleineHeerde vertraute aufGott,und der half ihnen

durch. Etliche Tage nach diesem, sagte HerrD.

zu seiner Frau: „Ich habe einen Plan gelegt und

wäre es nicht zu hart für dich, so möchte ich ihn

erne ausführen.“ Er erzählte seiner Frau ein

orhaben,die sprach ihmMuth ein, und so gingen

die beiden vereinigt an die Arbeit. Männer wur

den gedingt,umBäumezu fällen und sie in Blöcke

zu bearbeiten für ein Haus. Die Blöcke wurden

nach einemBauplatze gefahren unddasganz in der

Nähe einer Branntweinbrennerei. Die Arbeiter

wurden bezahlt, aber jetzt brauchte HerrD. die

Hilfe seiner Nachbarn, um sein Haus zu heben.

„Es war noch nie eine Haushebung hier ohne

Branntwein, und eswird auch keinsgehoben ohne

Branntwein,“ wurde ihm gesagt, als er um Hilfe

anfragte, aber er lächelte und ging weiter. Die

Nachbarn versprachen zu kommen, und waren da

zur bestimmten Stunde. Unter einem geschickten

Führer ging alles herrlich voran. Diese harte und

gefährliche Arbeit desHebens war für die meisten

dieser starken und festgebauten Männer mitLeich

tigkeit geschehen, und einer suchte den andern zu

übertreffen. War einer durstig, so reichte man ihm

frisches Quellwasser oder eine Tasse heißen Kaffee,

mit Rahn und Zucker. Branntwein war ja nicht

da, wurde deshalb auch nicht verlangt. Um zwölf

Uhrwurden die Männer eingeladen zu einem groß

artigen Mittagsmahl. Auch hatte sich Hilfe ein

gefunden im Hause derFrauD. Die Frauen und

Töchter der arbeitenden Männer kamen nach dem

damaligen Gebrauch und halfen kochen,

Nach derMahlzeit folgte eine Ruhestunde, und

da ihnen kein Branntwein gereicht wurde, herrschte

die beste Ordnung unter den Männern, mit erneu

erterKraftgingen sie wieder an die Arbeit,der letzte

Block war gehoben, ein ander Haus standda; und

die Männer wunderten sich über sich selber, daß es

ohne Branntwein geschehen. Nun folgte ein gutes

Abendessen und als die müden Arbeiter sich nach

Hause begeben wollten, winkte ihnen HerrD. mit

der Hand und bat um Ruhe. Er dankte den

himmlischen Vater, daß er in Gnaden allen Unfall

abgewendet, daßdie Arbeit glücklich vollendet und

bat um Gottes Segen fürdie Arbeiter und die Ar

beit. Es folgte eine kurze Pause unddann sprach

Eines Tages fällt die alte Frau in einen Graben der Rednerfolgendermaßen: „Nachbarn undFreun

und ertrinkt; ihrMann im betrunkenen Zustande - de! wir danken euch nicht blos herzlich für eure

jaßdaneben, ohne zu ahnen,was geschehen. Herrn

D.'s gefühlvolleSeele wurde tief ergriffen,und im

innersten Herzensgrunde gelobte er etwaszu thun,

um dieses Uebelzu heben. Die Branntweinflasche

war fast in jedemHauszu finden; die Bibel wurde

wenig gelesen, die Kirche war weit entfernt, und

wurde kaum besucht; so entschloß er sich denn, eine

Hilfe, sondern nun möchte ich euch auch sagen,wa

rumwir diesesHaus bauen wollen.“ Die größte

Ruhe herrschte in der Versammlung, denn nun

sollte ja die Neugierde endlich befriedigtwerden.

„Dieser Theil,“ sagte er, „soll unsere Wohnung

werden, aber jenesZimmer“indem er mitderHand

nachdem größten zeigte, „soll für einen Kaufladen
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eingerichtet werden, ja für einen Kaufladen,“ wie

derholte er, als er die erstaunten Gesichter anschaute.

„Ich werde hier halten Theeund Zucker und Kaffee,

wie ihrihn heute getrunken (ein Freudenruf erfolgte

von den Männern), ich werde Ellenwaaren für

Kleider für eure Frauen und Kinder halten und

alles was man im Haushalt bedarf. Diese Waa

ren sind schon unterwegs und ich werde den Laden

einrichten sobald als möglich. Ihr könnt kommen

und kaufen was ihr braucht und mir dafür zahlen

mit Korn und Weizen, wenn euer Getreide reif ist.

Ichverspreche euch, eswird redlich und ehrlichge

handelt. Ichdanke euch noch einmal und wünsche

euch gute Nacht.“ Dreimal erfolgte ein Freuden

ruffür den „neuen Laden“ und dann dreimal für

Herrn D. und seine Gattin. Die Gesellschaft

vertagte sich in der besten Ordnung. Kein einziges

Wort hatte Herr D. verlauten lassen von der

Temperenzsache und doch brauchte es kein scharfes

Auge,zu sehen, daßdieser kleine Laden der Anfang

einer Reform sein sollte. Bis jetzt hatte fast jeder

Farmer seinen Weizen und Korn in die Brennerei

gefahren, er erhieltdafür imAustausch meistensnur

Branntwein. Der nächste Laden war zehn Meilen

weit entferntunddaswar denFarmern vielzu um

ständlich und deswegen machte die Brennerei gute

Geschäfte. Auchmerkten manche von denFarmern

es kaum, wie durch dieses Uebel Noth und Elend

insHausfan, wie WeibundKind zerlumpt daher

gingen. Nun sollte dies Uebel gehoben werden.

Der versprochene Laden dehnte sich bald in ein

blühendes Geschäft aus. Es war bequem, wenn

man etwas brauchte, es in der Nähe zu holen.

ManchesKind wurde nett gekleidet aus diesen La

liches Aussehen. Dann lernten die Frauen bald,

wie man guten Thee und Kaffee kocht, und sie

überredeten ihre Männer, diese Getränke zu versu

chen anstatt Branntwein. Und so geschah es,daß,

wo die meisten Männer ihre Abende früher bei der

' verbrachten, sie jetzt zu Hause blieben im

Familienkreise und Glück undWohlstand kehrte in

ihren Häusern ein. Aber eswar keine Kleinigkeit

init einen Laden gegen eineBrennereianzukämpfen,

und deswegen mußte gearbeitet werden in der

Familie des Herrn D. Seine Frau und Töchter

bedienten den Laden und besorgten nebenbei ihre

häuslichen Geschäfte, und dieses gab ihm dann

Gelegenheit,die Wirthschaft außerhalb desHauses

zu betreiben, denn eswurde ihm gedroht, er wurde

ausgelacht und ihmgesagt, seinGeschäft werde bald

zusammenbrechen, aber dasGetreide gerieth außer

ordentlich. Und im Herbst kamen die Farmer und

brachten ihr Korn und schütteten es vor ihm aus,

wie einst die Egypter in Pharao's Kornkammer.

Nun wurde abgerechnetundKäufer und Verkäufer

fühlten sich befriedigt und glücklich. „Kein Brannt

wein mehr für die und kein Korn mehr für

die Brennerei!“ in der neuen Ansiedlung. Es

wurden Kirchen undSchulhäuser gebaut undLeute

von Charakter und Wohlstand ließen sich dort nie

der. Die Brennerei ging ein.

Nach Jahren verkaufte Herr D. seinen Laden

und seine Farm. Er wählte sich einen andernBe

ruf, den eines Reisepredigers, und als er seinen

vielen Freunden Lebewohl sagte, war unter ihnen

auch sein Nachbar,derEigenthünner jenerBrennerei,

welcher ihn bezeugte,daß der kleine Laden seinGe
- schäft ruinierte.

denund eine manche Frau erhielt wieder ihrjugend- 

C

E---------

Im Schatten.

Eine Firma in Glasgow hat folgendes Plakat

an ihrer Bureauthüre angebracht: „Bureaustunden

für Subskriptionssammler zu Kirchenzwecken: von

10 bis 2 Uhr; für Bücher-, Versicherungs- und

andere Agenten : von2bis6 Uhr; für Handlungs

reisende, Bettler und Anzeigeagenten den ganzen

Tag. Unsere eigenen GeschäftebesorgenwirNachts.“

Ehrlichkeit in Rußland. Peter der Große war

eines Tages im Senat sehr aufgebracht über die

vielen Diebstähle, die ihm angezeigt wurden.

„Schreiben Sie,“ sagteerzumKanzlerJaguschinsky,

„jeder, der nur den Werth eines Strickes stiehlt,

wird ohne Gnade gehängt.“ Der Kanzler lachte

laut auf: „Wenn Ev.MajestätLust haben, Zar

ohne Unterthanenzu sein, so soll es sofort geschehen.“

Jetzt lachte Peter seinerseitsund–die Sacheblieb,

wie sie war.

Josh Billings über Infidels. Hast du je einen

Menschen auf einemSterbebettedasChristenthum

verleugnen hören, und daß er ein Infidel(Ungläu

biger) ward?

Infidels haben nichtGlauben genug an ihren

Unglauben,daß sie es ihre Kinder lehren.

Kein mit aller seiner Prahlerei, wie

er seiner Sache sei, hat je dasHerz gehabt,

auf seinen Leichenstein zu setzen: Hier liegt ein

Infidel begraben. -

s ist eine gewisse Thatsache, daßdie Gottlosen

und Infidels härter arbeiten in dieHölle zu kom

men, als dieFrommen um in denHimmel zu kom

Eins habe ich beobachtet: Wenn ein Mensch in

die Enge kommt, schickt er nie für seinen Freund,

den Teufel, um ihn herauszuhelfen.

Ich habe nie einen Freidenker gekannt, der nicht

hundertmal mehr Unsinn glaubte, als er irgendwo

in der Bibelfinden kann,

Ich wäre lieber'als ein Infidel. Bin

ich ein Infidel, hab ich mich selbst dazu gemacht,

ein Idiot aberwird von andern dazu gemacht.

| | Ungläubige thuen es gern kund,daß sie das und

jenes nicht glauben. Und es ist mir oft vorgekom

men, sie seien selbst ein wenig im Zweifel, sonst

redeten sie nicht oft davon, wie sie thun.

Der Infidel willBeweis haben, daß die Sünd

fluth stattgefunden habe; da doch der arme Tropf

nicht beweisen kann, was die Ursache ist, daß ein

Apfel roth, der andere gelb ist, oder warum das
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Huhn ein weiß und die (Finte ein blaues(Fi legt.

Wenn ich einen Infidel einen Unglauben bekennen

göre, wundre ich, ob er, wenn er am Sterben ist,

einen seiner Brüder kommen läßt. Ich denke nicht.

Viel eher schickt er zum Pfarrer, den er bisher gar

nicht nöthigzu haben glaubte.

Die längsten Tage in Europa. Den längsten

Tag in Europa hat die Stadt Reykjavik auf

Island aufzuweisen; dort, wie überhaupt aufder

ganzen Insel,dauert die Tageshelle drei und einen

halben Monat. Sodann folgt das in Norwegen

an WarangerFjordgelegeneStädtchenVardölhus,

wo es vom 21. Mai bis 22. Juli ununterbrochen

Tag ist. Weiterhin kommt die schwedische Grenz

stadt Tornea; hier zählt der längste Tag21 , der

kürzeste dagegen 24 Stunden. In Petersburg und

Tobolsk in Sibirien währt der längste Tag 19

Stunden, dagegen hat der kürzeste Tag in diesen

beiden Städten nurfünfStunden. InStockholm

und Upsala dauert der längste Tag 18 ,der kürzeste

5 Stunden. In Berlin und London endlich be

trägt die längste Tageszeit 17 Stunden.

Was man drüben den Leuten über Amerika

aufbindet, ist geradezu fabelhaft. Europäische

Blätter bringen folgende Neuigkeit: „Zwölfameri

kanische Krösusse haben sich zu einer Gesellschaft

vereinigt,deren Aufgabe es sein wird,den einstvon

den Römern zerstörten jerusalemitanischen Tempel

in einer alten Pracht undHerrlichkeit wieder herzu

stellen. Zwei Mitglieder dieser Gesellschaft sind

schon nach Jerusalem abgereist.“

Ein Tausendkünstler. Professor der Magie:

„Meine Herrschaften, Sie sehen,der Thaler istfort.

Nun werde ich ihn sogleich wieder herbeischaffen.

Heda,Sie biederer Landbewohner,greifenSie doch

einmal in Ihre Rocktasche! Ichwette, daßSie den

Thaler haben.“–Bauer: „Nein, ich hab' nur 27

Neugroschen!“–Professor: „Das ist nicht möglich!

Einen Thaler müssen Sie haben!“–Bauer:„Frei

lich wars ein Thaler, was mir vorhin der Herr

heimlich in die Tasche gesteckt hat. Aber ich hab'

mir unterdessen ein Glas Bierdavon gekauft.“

Ein beherzigenswerthes chinesisches Sprichwort

lautet: „Ein Wort ist viel tausendmal leichter als

Luft; sobald es jedoch ausgesprochen ist,wären alle

' Welt nicht mehrim Stande, es zurückzu

ziehen.

Eine Menschenschätzung. Gewogen anf der un

trüglichenWagedesunbestechlichen Richters werden

wir dereinst an großen Tage der Offenbarung,

ScheidungundEntscheidung,vondemThomasvon

Celano sein schauerlich schönes Lied gesungen hat:

Diesirae, dies illa.

Der geistvollste aller deutschen Tbeologen, der

zugleich ein gründlicher Menschenkenner ist, Dr.

Johann PeterLange, hatin seiner Schriftvon der

„Menschen-und Selbstverachtung, alsdenGrund

schaden unserer Zeit“ einmal sich erlaubt, 100Men

schen nach ihren wahrenWerthe undinneren Wesen

zu wägen und dabei gefunden:

1) 30 schlaffe, haltlose,blinde Werkzeuge schlauer
Führer.

2)30Menschen sehr beschränkt und ungebildet.

3) 10 Pedanten, erfüllt von den Phrasen des

Zeitgeistes. -- - - - -

4) 5 Juden, hoffend auf die Weltherrschaft

Israels.

5) 15 Absolutisten um jeden Preis.

6) 5Einsichtsvolle ohne Energie.

7)4 Energische Männer,Salzder Erde.

8) 1 rettender Genius nur mitunter– unter

Tausenden! -

Wir halten dafür, daß Dr.Langes Menschen
schätzung ziemlich ist. Ist das aber der

Fall,dann haben wir Menschen alle Ursache, sehr

demüthigzu sein vorGott.

Gegenseitigkeit. Doktor:„DasFieberistaber

noch sehr stark.“ -

Kranker: „Geschwollene Füße hab' ich auch,

Herr Doktor.“

Doktor: „Daraus mache ich mir nichts.“

Kranker: „Glaub's schon,wennSie geschwol

lene Füße hätten, würde ich mir auch nichts daraus

umachen.“

F : journalistischer Stoßseufzer entrang

sich jüngst derFeder eines amerikanischen Redak

teurs: „Wenn jemand für eine Zeitung einen

Aufsatz schreibt, so sollte er sich vor allem darüber

klar sein, daß irgend welche Rücksicht aufden Re

dakteur oder die Setzerganzund gar überflüssig ist.

Redakteur undSetzerverfügen in der Regelüber so

viele freie Zeit, daß sie es als eine angenehme Zer

streuung betrachten, recht eng und klein, möglichst

unleserlich geschriebene Manuscripte zu entziffern.

Am besten ist ein alter, grauer, bereits beschriebener

Zeitungsumschlag, oder ein Wurstpapier; dazu ein

kurzer, harter, stumpfer Bleistift. Darauflegt man

los. Aufden Inhalt kommts natürlich viel weni

er an als aufdie Menge. Jeder Redakteur macht

ich einVergnügen daraus, solche Arbeiten umzu

arbeiten, zu verbessern. Ihm liegt ja überhaupt
nurdaran, seine ' zufüllen. Man schreibt

am besten inder Dämmerung, recht eng aneinan

der,und beim Ueberlesen streichtman die Hälfte der

Sätzewieder durch, um sie durch andere zwischen

die engen Zeilen geklemmte zu ersetzen. Wer keinen

Bleistift hat, nehme eine alte, verrostete, abgeschrie

bene Stahlfeder, und womöglich recht blasie oder

feuerrothe Tinte. Das ist gut für die Augen.

Wer die zu spendende Wohlthat vermehren will,

kann dies leicht,wenn er, umdas so theureSchreib

papier zu sparen, nochmals, nach Art der Liebes

briefe, quer über die Zeilen schreibt. Das macht

dann im Redaktions-, noch mehr aber imSetzer

zimmer ungeheure Heiterkeit. Es ist ein wahrer

enuß,wenn dann drei oder vier Mannüber so ein

Manuscript sich hermachen, undWetten eingehen,

wer den Sinn an richtigsten zu errathen vermag.

Wenn der glückliche Schreiber seine Arbeit persön

lich abgiebt und Geduld hat,umaufdie durch seine

nützliche Thätigkeit hervorgerufene Ueberraschung zu

warten, so wird er sicher in ganz kurzer Zeit in

freudiger Bewegung einen beschleunigten Rückzug

durch die weitgeöffnete Thür antreten.“

Wasfür eine Riesenstadt London ist,gehtdaraus

hervor, daß in ihr mehrKatholiken leben als in
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Rom, mehr Juden als in ganz Palästina, mehr

Schotten als in Aberdeen, mehr Deutsche als in

Köln oderFrankfurt. Jährlich werden ungefähr

12.000 neueHäuser gebaut, und dieAnzahlderjetzt

vorhandenen Häuser beträgt574.000. Das Zoll
amt nimmt ebenso viel ein wie die aller

übrigen Häfen des ganzen Reiches zusammen. Die

Bahnlinien dieserStadt haben eine Länge vonetwa

500 Stunden. Die ganze Hauptstadt bedeckt eine

läche von etwa 'Quadratmeilen; ihre Stra

en haben eine Länge von 520geogr. Meilen, von

Kirchen sind 1100, von Wirthshäusern 7500, von

Kaffeehäusern 1700vorhanden. Undwaswird in

London gegessen? Nun der Magen der großen

Themsestadt verschlingt jährlich zwei Millionen

Metzen Weizen,400.000Ochsen,1,500.000Schafe,

1,300.000 Kälber, eine Viertelmillion Schweine,

acht Millionen StückGeflügel und Wildbret, un

efähr drei Millionen Centner Fische. Auch im

' lassen sich die Londoner nicht schlecht

finden; sie vertilgen jährlich 200 Millionen Liter

Bier,37Millionen LiterWein,21 Millionen Liter

Schnaps. Der Kohlenverbrauch beläuft sich auf

160 Millionen Centner, die Gasbeleuchtung kostet

70Millionen Markjährlich, täglich werden vonden

verschiedenen Wasserleitungs-Gesellschaften 700

Millionen Liter Wasser geliefert. Gefahren

wird, abgesehen von den Privat-Equipagen der

Reichen, in weit über 12.000Miethsdroschken, die

ihren Besitzern im Jahre 70–80 Millionen Mark

einbringen; außerdem giebt es zahlreiche Fiaker,die

von Stallmeistern privatim ausgeliehen werden.

DieAllgemeine Omnibus-Gesellschaft befördert in

580 Omnibussen (außer diesen sind zahlreiche Pri

vat-Omnibusse vorhanden)jährlich etwa 50bis60

Millionen Passagiere, die unterirdische Eisenbahn

mehr alsdas Doppelte. Zur Sicherheit aller

dieser Menschenkinderdient eine Polizeivon 12.000

Mann, was in Verhältniß zur Einwohnerzahl

vielleicht wenig scheinen mag; die Sicherheit ist aber

glücklicherweise recht groß, und daß die tüchtigen

Londoner Stadt-Missionare nichtwenig zurSicher
heit Londons und zur Eindämmung der unordent

–0-–>00=0- SD -30-503-0-–

lichen Elemente beitragen, ist bekannt.

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag, 7. Sept. Vertrauen

1. EinPalmDavids. DerHerr ist mein Licht und mein Heil;

vor wem sollt ich michfürchten? "DerHerr ist meinesLebens.Kraft:

vorwem sollte mir grauen?

2. Darum, so die Bösen, meine Widersacher undFeinde, an mich

wollen,mein Fleischzu fressen, müssen sie anlaufen undfallen.

3. Wenn sich schon ein Heer wider much legt, so fürchtet sich dennoch

mein Herz nicht. Wenn sichKrieg wider mich erhebt, so verlaffe ich

mich auf ihn. - - -

4. Eins bitte ichvomHerrn, das hätte ichgerne, daß ich imHause

des Herrn bleiben möge mein Lebenlang, zu"n die schönen Got

tesdienste des Herrn,und seinen Tempelzu besuchen.

5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirget

michheimlich in einem Gezelt, und erhöhet mich auf einem Felsen;

6. Und wird nun mein Haupt über meine Feinde, die um

mich find; so will ich in einer Hütte Lob opfern, ichwillfingen und

lobjagen den Herrn.

1. Grundgedanke. „Der Herr ist mein Licht und

mein Heil.“ Pj. 27,1.

2. Dichter des Psalms. Nachder Ueberschrift (V.

1) David.

3. Zeit und Ort der Abfaffung. Beide unbe

timmt; die Verfolgungen und Bedrängniffe, welche der

jalm voraussetzt, können ebensogut aufdie früheste

Zeit Davids in seinemKampfmitSaul, als auf eine

späteste während der Empörung des Albjaloms

gehen. Um so mehr paßt er als ein Lied für alle

treuen Knechte und Streiter Gottes,das ihnen wie aus

dem Herzen heraus gesungen ist und in herrlichem, le

bendigem, kraftvollem und freudigem Aufschwung des

Glaubens die Siege des Gebets und Gottvertrauens in

allen Nöthen und Trübsalen feiert in Worten voll

Feuer, Geist und Leben.

4. Einleitende Vorbemerkungen. Man kann das

Ganze fassen als ein herrliches Zeugniß des Glaubens

und Gebetslebens, wornach sich die einfachste Ein

theilung ergäbe: a) vom: Glauben (V. 1–6)

und b)vomGebet (V.7–14) oder auch: eine Er

munterung zur Freude im Herrn und zum völligen

Vertrauen aufihn; jedenfalls stellt der Sänger sichdar

als glaubensmuthigen Kämpfer in großer Gefahr (vor

auf Gott. Pj. 27, 1–14.

7. Herr, höre meine Stimme, wennich rufe; jei mirgnädig, und

erhöre mich.

8. MeinHerz hält dir vor deinWort: Ihr sollt mein Antlitz sin

chen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.

9. Verbirgdein Antlitz nicht vor mir, und verstoße nicht im Zorn

deinen Knecht; denn du bist meine Hülfe. Laß mich nicht, und thu

nicht von mir die Hand ab,Gott,mein Heil.

10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber der

Herr nimmt mich auf.

11. Herr,weise mir deinen Weg,und leite mich aufrichtiger Bahn,

um meiner Feinde willen.

12. Gieb mich nicht in den Willen meinerFeinde: denn es stehen

falsche Zeugenwider mich, und thun mir Unrecht ohne Schen.

13. Ichglaube aber doch, daß ich sehen werde dasGute desHerrn

im Lande der Lebendigen.

H 14. Harre desHerrn, sei getrost und unverzagt, und harre des

herrschend nach außen V. 3), in welcher er seine Zu

fluchtzuGott nimmt (V. 1–6), ihm seine Noth klagt

# 7–12), aufihn hofft und hoffen heißt (V. 13und

ie Ruhe in dem Herrn (V. 1–3).

Mein Lichtund mein Heil; nicht blos

überhaupt„Licht und Heil“ für alle, sondern der

Glaube eignet dieß alles sich selber persönlich zu und

spricht: mein! Der Herr ist der Seinigen Licht

(vrgl. Pj. 18,29; 84, 12; Micha 7,7.8), indem er

sie erleuchtet durch seinen Geist, ihnen Weg und Ziel

zeigt in dunklen Stunden des Zweifels und der Unge

wißheit, und Trost giebt in der Finsterniß der Leiden,

unter der Bedrängniß mächtiger Widersacher und selbst

noch in der Nacht des Todes und Grabes; nur muß

man seinem Licht auch willigfolgen und als ein

„Kind desLichts“ im Lichte leben und wandeln (Joh.

8, 12), dann erfährt man auch sein Heil, d. h. eine

Hilfe, Kraft und Schutz und den Beistand seiner Gnade

wider alle Feinde, vrgl. Röm. 8, 31–39, man ist

schon vordemKampfdesSiegs gewiß.

V.2.3. Die Widersacher und Feinde sind

).

5. Erklärung und Erbauung.

 

ausdrücklich bezeichnet als„Böse“,d. h. Gottlose, als
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Feinde Gottes sind sie auch Feinde „seines Gesalb

ten“; sie werden verglichen mit wilden, wüthenden,

reißenden Raubthieren, die aber wider Gottes Macht

nichts vermögen; was können ihn Menschen,

schwache sterbliche Geschöpfe thun? Das wird er ihn

sich lager in die Heer weist aufirgend welche krie- 

gerische Zeit im Leben Davids hin; ein anderes 

„Heer“, das sich um die Kinder Gottes her lagert, ist 

in 2Kön. 6, 15–17 genannt. Die Feinde wollen

Schaden thun, statt dessen aber müssen sie selber

Schaden leiden; wer Gott zum Freunde hat,

braucht vor keinem Feind zu erschrecken, denn Gottes

furcht vertreibt alle Menschenfurcht. Ist Gott selbst

unser Hort(Burg,Festung, und stehen wir mitihm

in Buude einer festen und innigen Gebets- und

Glaubensgemeinschaft, so gilt auch uns das Wort der

Verheißung 1 Joh. 5,4ff.

b) Die Freude an dem Herrn (V. 4–7).

V.4. Eins bitte ich u. .w. Das Gebiet ist

das Mittel, um in dieser Glaubensgemeinschaft mit

Gott und eben damit in dieser nach allen Seiten hin

gedeckten und gesicherten Stellung undLage zu blei

ben; dieß ist der Grund, warum er so zuversichtlich

und muthigist. Das hätte ich gerne, denn es ist

auch hier wie sonst immer die Hauptbitte eines Herzens

und Lebens, ein erstes und wichtigstes Anliegen: in

dem Hause desHerrn wohnen zu dürfen,

wie beschämend für so manchen faulen Kirchgänger der

: Er weiß wohl, daß es nicht ist,

nur für sich allein im Kämmerlein zu Gottzu flehen

und im stillen Herzensverkehr mit ihmzu stehen, sondern

daß auch der öffentliche Gottesdienst und die Ge

meinschaft mitden übrigen Kindern Gotteswesent

lich ein Stück wahrer Religion ist. Die Gemeinschaft

mitdemHerrn ist ihm das höchste Gut, nach dem er

fehnsüchtig verlangt (vrgl. Pj.73, 25), aber eben da

rum sucht er auch die seiner Kinder. Er wünscht

sich, Gottes Haus besuchen und seine schönen Got

tesdienste schauen zu können; dasWort heißt ei

gentlich: eine Lieblichkeiten, d. h. die Freundlichkeit

Gottes, vrgl. Pj. 90, 17; 34, 9, die er auch für sich

persönlich „schmecken und sehen“, d. h. erfahren

möchte, in der Betrachtung, d. h.dem stillen, sinnenden

Nachdenken über seine Wunderwege mit seinem Volke,

die Werke seiner Gerechtigkeit und Treue u. .w.

V. 5. Er deckelt mich in seiner (Stifts-)Hütte

u. .w. ist wahrscheinlich eine Anspielung an den Schutz

des Heiligthums und Altars, oder auch der Freistädte

für einen vom Bluträcher verfolgten unabsichtlichen

Mörder (Jos. 20, 1–9), dann überhaupt Bild von

GottesHülfe in allerleiNöthen (Pj. 5,5); daher na

mentlich der hohe Felsen als Bergungsort und das

versteckte Zelt als Zufluchtsort genannt ist, man denke

' letzterem auch an die morgenländische Gastfreund

jchaft.

V.6. Nun, nehmlich eben in der jetzigen Stunde

der Gefahr,wo die Feinde sich um ihn drängen und die

Leiden wie Wellen über ihn hereinbrechen,denn auch in

diesen Wogen der Trübsal steht der „Felsder Ewigkeit“

(Jej. 26,4) fest und sicher. Es ist die volle Glaubens

gewißheit der Erhörung, die David hier ausspricht,

denn es heißt eigentlich: „und nun erhebt sich (bereits)

mein Haupt“ u. j.w. (vgl. Ps.3, 4); daher will er

auch jetzt schon Lob opfern. Wo Gott uns mächtig

errettet und durchhilft, da erwartet er auch mit vollem

Recht unsern Dank (Pl.50, 15).

V.7. Von der Höhe desLobs steigt David in die

jemVers, der bereits den Uebergan

des Psalms macht, der in einem ä

endigt, herab zur Bitte umHilfe und zwar zu einer

zum Schutztheil 

demüthig flehenden, wie ja immer die tiefsten Thäler

dicht neben den höchsten Bergen liegen und man auch

nachEinem Sieg immer wieder in neuen Kampf

und Streit hinein muß.

c) Das Harren aufden Herrn (V. 8–14).

V. 8. David ermuthigt sich zu anhaltender und

ernstlicher Uebung des Gebets dadurch, daß er Gott

sein eigenes Wort: „Suchet mein Antlitz!“ immer auf's

neue wieder vorhält. Allerdings findet sich ein solcher

Ausspruch buchstäblich nirgends im Gesetz, wohl aber

dem Sinne nach z.B. in 5Moj. 4, 29; hergenommen

ist diesBild von dem Nachsuchen umVorlassung bei

dem oder der Bitte um Ertheilung einer Au

dienz; es bedeutet also den dringendenWunsch um per

jönlichen Zugang zu Gottes Gnadengemeinschaft.

Däs Wort enthält beides: eine Aufforderung

Gottes: Ihr sollet kommen, und eine Verhei

ßung: Ihr dürfet kommen; beidesdient zur Er

munterung der verzagten Herzen und Gewissen. Eben

weil Gott ein solchesKommen selberverlangt, kann

es unmöglich um sonst fein; ganz ähnlich bestätigt

dieß auchChristus selbst in Matth.7,7 ff.

V.9. DasVerbergen desAntlitzes bedeu

tet dann natürlich ein Versagen der Erhörung, ein Ver

weigern oder dochVerzögern der erbetenen Hilfe, wobei

auch hier wieder beidem „Zorn“Gottes natürlich nicht

an einen jündlichen Ausbruch menschlicher Leidenschaft

und willkührlicher Launezu denken ist, sondern an Got

tes heiligen Zorneseifer gegen die Sünde.

V. 10. Verlassen mich, eigentlich: verließen

mich; denn sie waren ja wohl schon längst todt; doch

spricht er den Satz als eine allgemeingültigeErfahrung

aus im Sinne von: „wenn selbstdie nächsten Angehö

rigen michim Leiden verlassen (vrgl. Pj.69,8), oder

ichdoch nur als „leidige Tröster“ zeigen (Hiob 19, 13

f.), so nimmtdochGott mich auf und sich meiner mit

mehr als Vaterliebe und Muttertreue (Jej.49, 15; 54,

10) an.“

V. 11. Die Bitte um Unterweisung und Leitung

fließt aus dem demüthigen Bewußtsein der eigenen

Ohnmacht, Unwissenheit und Untüchtigkeit. Versteht

man unter der „richtigen Bahn“ den schmalen

Weg, der zum Leben führet (Matth.7, 13ff.), so hat

der Beisatz: um meiner Feinde (Widersacher)

willen, den Sinn: damit auch sie womöglich noch

zur Erkenntniß der Wahrheit kommen und gerettet

werden mögen; Andere verstehen, darunter nicht sowohl

die Bewahrung und Erhaltung im Gehorsam gegen

Gottes Gebote und Rechte und aufdem Wege der Hei

ligung, als vielmehr die Mittheilung göttlichen Se

gens und Gedeihens, so daß alles gut und glück

lich abläuft, was er unternimmt ihm aber gelingt, wie

auf glatter und ebener Bahn ohne Hindernisse und

Hemmungen, damit dann eine Gegner keinen Grund

haben, schadenfroh über seinen Fall und Unglück zu

frohlocken wie Pj. 25,4–12.

. 12. Wie im Vaterunser die Bitte um's Leibliche

erst aufdie um's Geistliche nachfolgt, so bittet David

auch hier erst den Schluß hin um Errettung von

seiner irdischen Noth und Bedrängniß,d.h. der Verfol

gung und Verläumdung seiner Feinde.

V. 13. Dennoch kämpft er sich auch durch diesen

Gedanken an eine augenblickliche Trübsal und schweren

Leiden noch einmal zur vollen Höhe des Glaubens

durch. Das „Land der Lebendigen“ ist nicht

zunächst hofft er auf Errettung aus drohender Todes

gefahr; unter den „Guten desHerrn“ versteht er

zunächst ebenfalls nur die Erhörung dieser seiner auf

diese Erhaltung seines Lebens abzielenden Bitte. Doch

blickt er damit wohl auch noch weiter hinaus und man

kann unddarf sein Wort also auch auf die Hoffnung
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auf ein ewigesLeben und Erfahren aller göttlichen

Güte und Wohlthat in demselben, also kurz gesagt: der

Seligkeit beziehen, soweit eine solche auch im A. T.

schon vor der AuferstehungChristi selbst möglich war,

schwerer ist, nach seinem Willen zu leiden! Da

müssen wir lernen, das Gebetswort des Heilandes in

Gethsemane auchzu dem unsrigen zu machen: „Nicht

mein, sondern die in Wille geschehe!“

d. h. mehr nur als sehnsüchtigverlangendeAhnung,

denn als volle Gewißheit derselben, wie sie erst

im N. T.verbürgt und versiegelt ist.

V. 14. Den Schluß bildet sehr passend eine Selbst

aufforderungDavidszum geduldigen Warten

und stillen Ausharren; indem er sich im Glauben

fest an den ihm von Gott dargebotenen Trost (V. 13)

bält, ruft er sich selber noch ein Wort des Trostes und

der Stärkungzu. Esgilt nicht blos nach Gottes Wil

len zu handeln, sondern oft auch, was noch viel

Sonntag, 14. Sept. Das Harren

1. Ein Palm Davids,vorzusingen.

2. Ich barrete des Herrn; und er neigete sich zu mir, und hörete

mein Schreien,

3. Undzog mich ausdergrausamenGrube,und ausdem Schlamm,

und stellete meine Füße auf einen Fels,daß ich gewiß treten kannt;

4. Undhat mir ein neuLied in meinenMund gegeben, zu loben

unsern Gott. Daswerden viele sehen, und den Herrn fürchten, und

auf ihn hoffen.

5. Wohldem, der seine Hoffnung setzt aufden Herrn, und sich nicht

wendetzu den Hoffärtigen, und die mit Lügen ungehen.

6. Herr,mein Gott,groß sind deine Wunder, und deine Gedanken,

die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündi

gen, und davon sagen,wiewohl sie nicht zuzählen sind.

7. Opfer und Speisopfer gefallen dir nicht; aber die Ohren hat

du mir aufgethan. Du willst wederBrandopfer noch Sündopfer.

8. ' sprach ich: Siehe, ich komme; in Buch ist von mir ge

Fären Willen,meinGott,thu ichgerne, und dein Gesetz hab ich

in meinem Herzen.

10. Jch will predigen die Gerechtigkeit in der großenGemeine;

1. Grundgedanke.

thue ich gerne.“ Pj.40, 8.

2. Dichter des Psalms. Nach der Ueberschrift (V.

1) David; „vorzusingen“, also für den öffent

lichen Gottesdienst bestimmt.

3. Zeit und Ort der Abfaffung. Beide unbekannt,

denn es fehlt an allen besonderen Zügen, aus denen

man auf eine bestimmte geschichtliche Beziehung im Le

ben Davids auch nur annähernd einen' Schluß

ziehen könnte, wiewohl es in demselben wohl viele der

artige Fälle gab, in die der Palm hineinpaßt.

4. Zusammenhang. Von einem solchen kann hier

wegen der nahen inneren Verwandtschaft mit der letzten

Lektion, namentlich ihrem Schluß, trotz mancherleiäu

ßeren Verschiedenheiten und Ungleichheiten insofern

die Rede sein, als in beidenLiedern dieselbeGrund

stimmung vorherrscht: Dank und Bitte; jener

herrscht im ersten Theil unseres Psalms (V.2–11)

vor, diese im zweiten Theil (V. 12–18): dort preist

der Dichter die manchfaltigen Wohlthaten und Gnaden

hilfen Gottes, die er schon bisher so oft erfahren hat,

und zeigt, wie er sich selbst ihm zum lebendigen Dank

Opfer weihen und eine rettende Liebe auch Andern ver

kündigen will, hier dagegen sehen wir ihn wieder in der

tiefsten Noth,Gefahr und Leiden. Beides ist kein Wi

derspruch, sondern reimt sich sehr gut so zusammen, daß

„Deinen Willen, mein Gott,

8

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Audeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Glückseligkeit der Gläubigen.

1) Die Ruhe in dem Herrn (1–3). 2) Die Freude

an dem Herrn (V.4–7). 3) Das Harren auf den
Herrn (8–14).

" D

auf den Herrn. Pj.40, 1–18.

ich will mir meinenMund nicht stopfen lassen, Herr, das wei
et Oll.

11. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; von

deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich: ich verhehle deine

Güte und Treue nicht vor der großen Gemeine.

12. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit von mir nicht

wenden; laß deine Güte und Treue allewege mich behiiten.

13. Denn es hat mich umgeben Leiden ohne Zahl; es haben mich

meine Sünden ergriffen,daß ich nicht sehen kann; ihrer ist mehr denn

Haare aufmeinen Haupt, und mein Herz hat mich verlassen,

14. Laßdi 'sgefallen,Herr,daßdu nich errettet: eile,Herr,mir

u helfen.z 15. Schämen müssen sich, und zu Schanden werden, die mir nach

meiner Seele stehen, daß sie die umbringen; zurück müssen sie fallen,

undzu Schanden werden, die mir Uebels gönnen.

--- 16. Sie müssen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien:

Da,da

17. Esmüffen sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fra

gen; und die dein Heil lieben, missen sagen allwege: Der Herr sei

hochgelobt!

18. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber forget für mich.

Du bist mein Helfer und Erretter; meinGott,verzeuch nicht.

sal recht erhörlich beten könne, so nehmlich, daß man

auch mitten im Leiden der Wohlthaten Gottes nicht

vergißt und vor die Bitte den Dank stellt;

daher erklärt sichwohl auch am besten der Mangel an

allen eigenthümlichen Zügen, statt deren uns vielmehr

manche Worte, Wendungen und Bilder begegnen, die

auch sonst in Psalmen ähnlichen Inhalts vorkommen

und sogar häufig wiederkehren (z. B. in Pj.35.38 u.

a.) und die darum jeder Leidende überhaupt auch auf

jein ein speziellen Fall um so leichter anwenden kann.

Damit hängt endlich auch zusammen, daß unser Palm

nach Hebr. 10, 5 ff.im letzten Grund aufden Messias

als den „leidenden Gerechten“ (Jes. 53) geht, sofern

David zwar allerdings zunächst von seiner Person

und Lebenserfahrung ausgeht, dieselbe aber so schildert,

wie sie ihre volle Anwendung und Erfüllung nur

aufChristus und in ihm findet. DieEinth eilung

wäre wohl am einfachsten folgende: a) Errettung (V.

2–6),b) Gehorsam im Thun und Leiden (V.7–14),

c) Frucht und Segen dieses Gehorsams.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

n) Vom Herrn gerettet(V.2–4).

V.2. Ich harr et e u. s.w. sagt David zunächst

von sich, es gilt aber ebenso von Jesus, vgl. besonders

den Seelenkampf in Gethsemane, Hebr.5,7 ff. und

überhaupt ein ganzes Leiden und Kreuzestod. Daß

im zweiten Theil nur gezeigt werden soll, wie derjenige, dieß Harren des Glaubens nicht erfolglos bleibt, zeigt

der im ersten Theilbereits für seine herrliche Errettung sich in den unmittelbar folgenden Worten: und er

dankt, zu derselben gelangt sei, nehmlich durch treutes neigte sich u. .w. Das Gebet des Glaubensund

gehorsames Festhalten anGott und inbrünstiges Bitten das inbrünstige Flehen zuversichtlicher Hoffnung, ver

um eine Hülfe auch in der schwersten Prüfung. Auf bunden mitdemüthigem geduldigem Warten, zieht end

Grundlage jener früher schon oft gemachten Erfahrung lich Gottes Herz und Hand zur Hilfe herab.

will David zeigen, wie man auch in der tiefsten Trüb- V. 3. Diese bildliche Schilderung bezieht sich auf

36
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irgend eine uns nicht näher bekannte, besonders große

Noth und Trübsal im Leben Davids, eine Zeit schwerer 

Anfechtung und Heimsuchung, die dann wieder zum

Vorbild für die tiefe Erniedrigung des Heilands in ei

nem Leiden und Sterben wird, wie Davids Errettung

für seine Erlösung durchAuferstehungund Himmelfahrt.

DasBild ist sehr bezeichnend: „Die Grube des

Verderbens“ ist eine schlammige Cisterne ohne

festen Grund undBoden,wo man in der weichen und

schlüpfrigen Masse immer tiefer sinkt, weil sie immer

wieder unter Einem zusammenbricht und entweicht, je

mehr man sich anstrengt herauszukommen (vergl. 1

Moj. 36, 24 und Jer. 38,6), bis endlich von außen

' Einen eine rettendeHand ergreift und den Füßen

tatt der grundlosen Tiefe einen festen Boden aufuner

schütterlichem Felsengrundzur Stütze giebt.

V. 4. Ein neues Lied, nehmlich eines, womit

ich auch für diese neue Errettung ihm danken kann;

nach dem Schluß des Verses ist dieses Danklied für

Gottes herrliche Durchhilfe zugleich gedacht als ein lau

tes Zeugniß für Andere, etwa als gesungen

vor versammelter Gemeinde bei Dankopfern und Tem

'' (wie P.22, 26 ff., 35, 18 u.j.w.)und ebenso

ie Stellung des Sängers als eine solche, daß viele an

ihm als Gebieter hinaufsehen und sich an ihn halten,

was ganz gut auf David als Regenten paßt. In

der Anwendungauf Christumkönnte man das„neue

Lied“ von der Predigt ein es Evangeliums

verstehen, wodurchviele gerettet werden sollen.

b) Dem Herrn gehorsam (V.5–1 l).

V. 5. So spricht der Leidende nochwährendder

Zeit äußerer Trübsal und innerer Anfechtung, da er

ereizt wird, aufMenschen,die sicher und mächtigdie

berhand haben, zu vertrauen; er will aber im festen

Vertrauen aufdie schon oft erfahrene GnadeGottes

im Glauben an Ihn festhalten und spricht sich selber

Muthdazu ein, damit wenigstens er selbst. Einer von

jenen Vielen inV.4 sei. Es ist alsodies (V.5und

6) bereits ein Stückvonjenem„neuen“Lobgesang.

V.6 geht er nunüber aufdie eigentlichenGegenstände

dieses „Liedes“, und seines Dankes, nehmlich die„Ge

danken“ d.h.die Heilsrathschlüsse Gottes; je mehr er

in diese durch seine früheren Gnadenerfahrungen einen

tiefen Einblick empfangen, desto größer und zuversicht

licher wird seineHoffnungauchaufdie gegenwärtige und

künftige Errettung.

V.7. Keineswegs will er es aber mitdem bloßen

BekenntnißinWortenbewenden lassen, erwill seinen

Dank auch mit der Thalt beweisen. Da fallen ihn

nunzunächst die verschiedenen Arten von Opfern ein,

die er darbringen könnte, aberzugleich auch,wieverkehrt

und nutzlos solches gerade jetzt in einer gegen-

wärtigen Lage für ihnwäre,Gott mit einem solchen

blos äußerlichen Dienste zufrieden stellen zu wollen,

die ihm doch nicht ganz genügen können (1 Sam.

15,22 ff., P. 51, 18 ff. in der 5. Lektion); statt ihrer

will er also das rechte innere, Gott wohlgefällige

Opfer des Herzens, des Willens, des freudigen Gehor

jamsbringen. Die Ohren hast du mir auf

han, eigentlich: durchbohrt, durchgraben, mit

ezug auf die sinnbildliche Handlung 2Moj.21, 6,

wodurch ein Sklave, der frei werden konnte, sich selbst

freiwillig zu beständiger Knechtschaft aufopferte. 

Er will auch hier sowenig als z.B. Pj. 50,8 oder die

Propheten (Jes. 1, 11; 66, 3; Jer. 7, 21–23; Hos.

6, 6) oder Christus selbst (Matth.9, 13) die doch von 

Gott selbst verordneten alttestamentlichen Opfer ganz

aufheben, wohl aber aufihren wahrenWerth und

ihren eigentlichen Gehalt und Kern zurückführen;

ohne diesen, d. h. die Uebergabe des Herzens an Gott,

sind sie eine leere todte Form, ohne Kraft und Bedeu

tung, ohne Nutzen und Segen. Zugleich ist hier aber

auch schon darauf hingewiesen, daß dieses ganze Opfer

wesen des alten Bundes nur ein Schattenbild des

rechten Opfers Jeju ist (Hebr. 10, 4), auf

welchesimFolgenden der Psalm noch ausführlicher und

ausdrücklicher zu sprechen kommt, und zwar so sehr, daß

eine geschichtliche Beziehung auf David selbst

immer unmöglicher, die messianische Deutung

immer wahrscheinlicher und zum vollen Verständnis

des Psalms immer nothwendiger wird.

V.8 u.9. Das hier genannte Thun des gött

lichen Willens, also die volle Selbsthingabe an

den Herrn, bildet jedenfalls das Gegenstück zu den

bloßen todten Werkdienst in der Darbringungvon äu

ßeren Opfern; wenn David sagt: „Im Buch steht

von mir geschrieben“, so meint er: „Wenn das

Gesetzbuch das Opfern verordnet, so meint es eigentlich

mich selbst, nicht etwa blos Thiere, sondern mich

persönlich soll ich vor Gott bringen, mir ist dies

im Gesetzbuch vorgeschrieben. In der Anwendung

auf dagegen wäre das„Buch“, in welchem

von ihm und seinem Opfertod geschrieben steht, nicht

sowohl das Gesetzbuch, als vielmehr die gesammte

auf den Messias hinweisende Weijjagung der

Propheten, die er vollkommen und ganz erfüllt

at. Sokann auch nur Er allein im höchsten Sinne

agen,daß er des Vaters Willengerne und mitFreu

(Joh. 4,34); diesen freiwilligen Lie

besgehorsam hat er namentlich in seinem Leiden und

Sterben gezeigt und darum hat derselbe einen ewigen

und vollgiltigenWerth vorGott (Joh. 10, 17 ff.).

V. 10 und 11. Jn großer Gemeinde, bei

den Festversammlungen im Tempel, womit schon an

ist, daß die dabei üblichen Opfer auch durch

. 7 nicht aufgehoben werden sollen, sondern nur ihr

wahrer Sinn und ihre richtige und wirkliche Geltung

vor Gott dargestellt werden soll (ganz wie Jesus es

nach Matth. 5, 17 ff. überhaupt mit dem ganzen Ge

jetz desA. Testamentsgemacht hat: „nicht auflösen–

aber erfüllen“). Bei der Beziehung aufChristus ist

darunter die ganze Menschheit überhaupt

zu verstehen,der er nachMatth.28,19 ff. die Gerech

tigkeit, d.h.die von ihm für uns erworbene und den

Weg derBuße und desGlaubens zu ihrer Erlangung

durch eine Apostelpredigen lassen will,wie er zuvor

während eines eigenen Lehramts aufErden sie

elber gepredigt hat. Dieser Predigt des Evange

liums aber soll keine Macht der Welt den Mund

stopfen können, sie dringt trotz allen Widerstandes

ungehindert durch, vrgl. Apost.28,31. Bei der Bezie

aufDavidwäreinV. 11 mit der Gerechtig

eitGottes die Errettung desselben aus der Hand der

gottlosen Feinde, mit der Wahrheit eine Treue in

der Erfüllung seiner Verheißungen gemeint: dort übt

er Gericht, hier Barmherzigkeit.

c) Dem Herrn geweiht (V. 12–18).

V. 12 u. 13. David bittetGott, daß er das,was er

schon bisher so oft erfahren und gepriesen hat, ihm auch

ferner für die gegenwärtigen Leiden und Versuchungen

erhalten wolle; ganz ähnlich spricht er sich namentlich

auch Pj. 38, 1 ff. aus. In V. 13kann eine direkt

messianische Deutung des Palms in sofern allerdings

nicht mehr mit buchstäblicher Genauigkeit stattfinden,

als von ihm,demSündlosen,ja nie und nimmer gesagt

werden kann,daß eine (eignen) Sünden ihn ergrif

fen haben. Denkt man aber daran, daß er stellver

tretend, wie unsere Strafe (Jes.53, 5) so auch

unsere Sündeund Schuld getragen hat(Joh. 1,29),

so haben wir, wie inV.10u. 11 eine Schilderung eines

prophetischen, so inV. 12–14 seines noch viel

wichtigeren hohepriesterlichen Amtes, an das
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man sogar inV. 15ff. noch ein königliches Herr

schen über eine Feinde anschließen kann.

V. 14 fügt noch einmalwiederholt die Bitteum bal

dia e Errettung bei.

3, 15 u. 16. - Das Leiden desGerechten (im höchsten

Zweck: esbringtden Feinden Scham und Schande,

aber den Freund ein Freude und Dank. Jenes ge

schieht dadurch, daß der Gerechte aus seinen Leiden

herrlich gerettet und aus der Gewalt seiner Gegner

mächtig befreit wird, so daß sie zuletzt ihre eigene

Ohnmachtgestehen müssen, wie dies ja der Glaube

schon zuvor weiß (Jes.8, 10) und sich daher durch den

schadenfrohen Hohn und Spott der Widersacher nicht

erschrecken und einschüchtern läßt (vrgl auch P. 35, 21

–25 fast wörtlich ebenso). Wenn Gottes Gerichte

über sie hereinbrechen, so nehmen sie selber ein Ende

mit Schrecken (Pj. 22, 17). Aehnlich ging es den Ju

den, die an ChristiKreuz sich geärgert, in der Zerstörung

Jerusalems (Luc. 23,25–27).

V. 17 u. 18. Um so tröstlicher und fröhlicher ist aber

der Siegfür die Gerechten, die in den seligen Ende

ihrer eigenen und anderer Lebens- und Leidensführung

Gottes Treue und Erbarmung erfahren dürfen, so daß

sieihm nurnoch für Alles, auch für das liebe Kreuz Lob

und Dank sagen können. In V. 18 bekennt David,

obwohl ein großer König, dennoch voll Demuth noch

mals zum Schluß sein gänzliches Unvermögen,

sich selberzu helfen; dies macht ihn aber nicht muthlos,

sondern nur begierig nach Gottes Hilfe (V. 17: nach

Ihm fragen); gerade aus diesem Bewußtsein un

seres eigenen Nichts kommt der rechte Dank für die

göttliche Gnade und Errettung, die allein uns

Alles ist und thut: „Du bist mein Helfer und Erret

ter!“ Denn Gott erhört dasGebet einer Kinder und

hilft ihnen; Beten kann retten aus allerlei Nöthen.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmenmitdenenimBildersaal überein.)

Es harret aufden Herrn: 1) der vom Herrn Geret

tete,2–4; 2) der dem Herrn Gehorsame; 3) der dem

Herrn Geweihte.

„ D
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Ein Lobgesang. P. 103, 1–22.Sonntag,21.Sept.

1. Ein Psalm Davids. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in

mir ist, seinen heiligen Namen;

2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir

Gutesgethan hat.

3. Der dir alle deine Sünden vergiebt, und heilet alle deine Ge-,

rechen

Der dein Leben von Verderben erlöset, der dich krönet mit

Gnade und Barmherzigkeit.

5. Der deinen Mund fröhlich machet, und du wieder jung wirft,

wie ein Adler.

6. DerHerr schaffet Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht

leiden.

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein
hun.

8. Barmherzigundgnädig ist der Herr, geduldig und vongroßer
itte.

9. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten.

10. Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden, und vergilt

uns nicht nach unserer Mithat.

11. Denn so hoch der Himmelüber derErde ist, läßt er seine Gnade

walten über die, so ihn fürchten.

1. Grundgedanke. „Lobe denHerrn, meineSeele,

' vergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat.“ P .

0:3, 2.

2. Dichter des Psalms. Nach der Ueberschrift (V.

3. Zeit und Ort der Abfaffung. Beides unbe

stimmt; V.5. 14–17 enthalten jedoch Spuren, die be

reits auf ein höheresAlter des Dichters schließen lassen.

4. Zur Einleitung. Die Einth eilung ist fol

ende: 1) Aufforderung an die eigene Seele zum

Dank für alle Wohlthaten Gottes, die er an ihm

selbst nach Leib und Seele (V. 3–5vielleich , nach ei

ner Krankheit) und an seinem Hause gethan hat (V.

1–5). 2) Preis der Huld und Gnade Gottes, die er

sonderlich auch an seinem Volk Israel erwiesen trotz

aller seiner vielen und manchfachen Sünden (V. 6–

10). 3) Schilderung der göttlichen Barmherzigkeit als

ebenso erhaben wie zugleich dennoch herablas

jend (V. 11–14). 4) Die Ewigkeit einer Gnade

gegenüber der Hinfälligkeit des Menschen (V. 15

–18) und endlich 5) Aufruf an die gesammte

Schöpfung,HimmelundErde, EngelundMenschen,

zum Einstimmen in diesen Lobgesang. Der ganze

Psalm, an dem sich nirgends eine Spur bestimmter ge

12. Soferne derMorgen istvom Abend. läffet er unsere Uebertre

tungvon uns sein.

13. Wie sich ein VaterüberKinder erbarmet, so erbarmet sich der

Herr über die, so ihn fürchten.

14. Denn er kennet, was für ein Gemächte wir sind: er gedenket

daran, daßwir Staub sind.

15. Ein Mensch ist in seinemLeben wie Gras, er blühet wie eine

Blumne aufden Felde;

16. Wenn der Wind darübergeht, so ist sie nimmerda, und ihre

Stätte kennet sie nicht mehr.

17. Die Gnade aber desHerrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit

über die, so ihn fürchten; und seine Gerechtigkeit auf Kindsind,

18. Bei denen, die einen Bund halten, und gedenken an seine Ge

bote, daß sie darnach thun.

19. DerHerr hat seinen Stuhl imHimmelbreitet, und sein Reich

herrschet über alles. -

20. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr

seinen Befehl ausrichtet,daßman höre die Stimme seines Worts.

21. Lobet den Herrn, alle seine Heerschaaren, eine Diener, die ihr

seinen Willen tut.

22. Lobetden Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herr

jchaft. Lobe den Herrn, meine Seele.

schichtlicher Zeitverhältnisse oder sonstige Anhaltspunkte

finden, kann unszeigen: wie undwofür manGott recht

danken soll.

5. Erklärung und Erbauung.

a) Gottes Liebe (V. 1–7).

V. 1 u. 2. Auch für eine begnadigte Seele ist

eine solche Selbstermunterungzum Lobe Got

tes, wegen der allgemein menschlichen Schwäche der

Vergeßlichkeit gegenGottes Wohlthaten oft sehr

von Nöthen; wie träg, lässig und gleichgültig ist man

oft zum Gebet und im Gebet. Alles was in mir

ist – Alle Kräfte des Geistes und Gemüths (Matth.

22, 37). Was er dir Gutes gethan hat,

wörtlich: alle seineGaben oder Vergeltungen; statt un

serer vielen Uebelthat ein schenkt Gott uns lauter

Wohl th at ein, dafür verlangt er nichts als unseren

Dankund auch dieser soll nicht sowohl zu seiner Ehre,

als zu unserem eigenen Heil dienen (Pl. 50, 15).

Weil aber diese Dankespflicht so oft versäumt wird, fügt

David hier zu dem Gebot auch ausdrücklich noch das

Verbot, das um so wichtiger und nöthiger ist, weil

die Menschen so gern bei den sichtbaren Gaben stehen

bleiben, statt sich von ihnen zum unsichtbaren Geber

emporziehen zu lassen, von Vergänglichen sich so über
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sättigen,daß sie im Uebermaß und Ueberdruß desselben

nur immer nach neuen Reizen und Genüssen trachten,

statt am Ewigen ihre Lust und Ruhezu finden.

V.3. Mit Recht stellt David unter allen Gnaden

gaben Gottes die Sündenvergebung und den

inneren Herzensfrieden obenan (vrgl.Pj.32, 1 ff), ohne

welchen alle andern Güter den Menschen doch nichts

helfen. Gottes Liebe vergiebt und tilgt aber alle unsere

Sünde ganz und alle auf einmal, sie ist wie eine

freie und unverdiente, so auch eine volle und allge

nugame Gnade. Unter den Gebrechen (Krankhei

ten) mag man zunächst allerdings (wie nachher in

V. 4: aus der Grube oder: vom Verderben) an

leibliche Schwachheit im eigentlichen Sinn und an

Errettung aus drohender Todes noth denken; doch

sind ja auch diese nur Folgen derSündennoth und

jedenfalls zeigt hier der enge Zusammenhang mit der

Sündenvergebung (Rechtfertigung ,daßdoch in

letzten Grunde noch mehr, nehmlich die Heilung auch

aller unsrergeistigen Schäden, Schwächen und Ge

brechen gemeint ist, welche durch die Heiligung und

Erneuerunggeschieht.

V.4. Das Verderben ist im letzten Grunde der

(leibliche und geistliche) Tod als der Sünde Sold

(Röm 5, 12); aber auch diesen überwindetdie Gnade

(Hosea 13, 14; 1. Kor. 15,55). Gott erläßt nicht blos

die Strafe, sondern er schenkt noch reichlich einen

Segen auch im Aeußeren; dies ist gemeint mit dem

„Krönen“, das wohl zugleich auch an Davids Kö

nigswürde mit erinnern soll.

V.5. Der deinenMund fröhlich machet,

eigentlich: der deine Zierde (Ehre, d. h. deine Seele,

als den edelsten Theil des Menschen) sättigt mit einem

Wohlgefallen, mit der Erquickung eines Trostes und

Friedens. Dann wird ja dasganze Herz mit Freuden

erfüllt,wo ein Sünder sich bekehrt und zu Gnaden an

genommenwird; wo Vergebung der Sünde ist, da ist

auch Leben und Seligkeit, und davon geht dann auch

der Mund über in Danken und Loben. Daßdu wie

der jung wirft, denn nun heißt es, „das Alte ist

vergangen und es ist Alles neugeworden“. Wie die

Adler, pflegt mangewöhnlich daraufzu beziehen,daß

diesen die Schwingen immer wieder neu wachsen sollen,

so daß siegleichsam sich verjüngen; doch ist dieß etwas

nichtganz. Sicheres, manfindet die Vergleichung besser

darin, „daß du wieder jung wirft und nun'

neuer Kraft wie die Adler mit ihrem himmelhohen

Fluge“, vrgl. Jej.40,31, oder auch: mit ge

waltigen Stärke und ihren scharfen Blick (Hiob

39,27ff.). Die Gemeinschaft mit Gott hat etwas

Stärkendes,Verjüngendes, schon für den Einzelnen; es

darf aber auch daran gedacht werden, daß DavidsGe

schlecht fortdauernd erhalten, verjüngt und erneuert

wurde, weil auf ihn Gottes Verheißung und Segen
ruhte.

V.6.7. Nun folgt die Barmherzigkeit Gottes in der

Leitung seiner Gemeinde: er schafft Recht allen Be

drängten und läßt sie eine Gnadenführungen erkennen;

er zeigt ihnen, wie Moses selber gebeten hat (2 Mof.

33, 13, was er mit ihnen vorhabe nach seinen Heils

rathschlüssen und Friedensgedanken und wie er sie zu

dem ihnen vorgesteckten Ziele leiten will.

b) Gottes Langmuth (V. 8–18).

V.8 kann man als eine Art menschliche Auslegung

zu der herrlichen SelbstbezeugungGottes in 2Moj.34,

6ff. betrachten; auch hiefür ist insbesondere dieGe

schichte Israels mit seiner fortdauernden Untreue und

Gottes fortwährender Treue sehr lehrreich.

V.9. Nicht immer hadern, wie wir'sfreilich

mit unserer Sünde wohl verdient hätten. Nicht

ewiglich Zorn halten, allerdings muß derselbe

wider uns entbrennen, denn das Böse widerstreitet

Gottes heiligem Wesen, er stößt es zurück und vertilgt

es, das eben ist ein heiliger Zorneseifer; aber dieser

Zorn dauert nicht immerfort. Gott denktja nicht

blos an unsere Schuld, sondern auch an seineGna

de und zieht daher einen Zorn und dessen Folgen (die

Strafen) zurück, sobald der Mensch Gott fürchtet

V. 11. 13. 17), d. h. Buße thut, von der Sünde los

# und in Gottes Dienst treten will. Da vergilt

er nicht, sondern er vergiebt, aber natürlich nur de

nen, die in seinem Gnadenbund bleiben (V. 18),

denn die Vergebung ruht eben auf einer Bundesgnade

allein.

V. 10 ist somit keine Verletzung oder gar Aufhebung

der göttlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit,

welche die Strafe verlangt, denn diese istja aufJesum

gelegt und somitjener genuggethan, so daßdie Gnade

nun walten kann.

V. 11. Diese Gnade waltet aber so hoch der

Himmel ist, d. h. unermeßlich hoch und tief,

über all unser Denken und Verstehen und zugleich all

umfassendwie der Himmel. SeineGnade,die noch

größer und mächtiger ist als alle Sünde, bedeckt sie ganz

und überall, wie der über der Erde sich wölbendeHim

mel sie überall berührt. Wenn einmal der Himmel auf

hören könnte,die Erde zu bedecken, dann,aber auch nur

dann und erst dann würde auch Gottes Erbarmen

aufhören.

V. 12. So groß die Macht der Gnade ist(V.11),

so ' ist auch ihre Wirkung. Wie uns der Him

mel immer nah ist, so auch die Gnade, aber ebenso

' soll uns dann unsere Sünde sein, so fern wie

orgen undAbend,d. Ost und West (Himmels

gegend nicht Tageszeit), also unerreichbar fern.

So wenig jene jemals zusammenkommen, so wenig hat

dann der Sünder und die Sünde noch etwas mit ein

anderzu thun, noch etwasgemein; wir sind ihrer le

digganz und auf immer, sie darf uns nicht mehr ver

klagen, noch uns schaden und über uns herrschen, auch

wenn sie uns noch versuchen kann.

V. 13. Zu den beiden Bildern in V.11 und 12

kommt noch ein drittes von der Vater liebe, mit

ihr kann GottesGnade um so eher verglichen werden,

als ja Gott nicht blos den menschlichen Vätern ähn

lich, sondern vielmehr allein unser rechter Vater,

selbst das Urbild alles Vaterverhältnisses ist (Matth.

6,9 ff.). Die beste Ausführung dieser Bilder ist die

Geschichte vom verlorenen Sohn (Luk. 15, 11 ff.).

V. 14–16. Dieses väterliche Erbarmen Gottes ist

um so größer, je schwächer wir selber sind, aber

freilich eben darum uns auch um so nötbiger. Nur

dasElend unseres flüchtigen und vergänglichen Daseins

bewegtGott zu solchem Mitleid feiner Barmherzigkeit

gegen uns,vrgl. Pj. 89, 48. Der Grund davon liegt

nicht in unserer Würdigkeit, sondern in unserer

Nichtigkeit und Hinfälligkeit (Pj.8, 5),

welche beide wieder durch zwei Bilder bezeichnet

werden: Staub undGras. Die Blume des Feldes

ist die wild wachsende, die nicht einmal Zucht und

Pflege eines Gärtners genießt, der Wind der schnell

versengende Gluthwind des Morgenlands, der über die

Wüste herkommend, in der Hitze des Sommers alles

Grüne verschmachten läßt, so daß oft nicht einmal

mehr eine Spur desselben zurück bleibt; ähnlich auchin

Psalm 90,5ff; Hiob 14,2; Jej.40,6 ff.

V. 17. 18. Neben die kurze Dauer des Menschen

lebens stellt der Psalmistdie ewige Dauer der Gottes

gnade (wie nachher neben die irdische Staubesnatur

des Menschen Gottes himmlische Größe und Herr

lichkeit V. 19), neben die Todespredigt die Lebensbot

schaft. Die Gerechtigkeit Gottes ist hier nicht seine
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Strafgerechtigkeit, sondern eine Bundestreue und

Wahrhaftigkeit,vermöge der er seine Verheißungen hält

und des Menschen Bundestreue undGehorsam ihm nach

Gebühr und Recht vergilt. Wie Gott daran ge

den kt, daßwir Staub sind (V. 14), so sollen wir

darangedenken, daß Er unser Herr ist. Je grö

ßer der Unterschied ist zwischen Gott und uns, desto

größer ist auch sein Liebesbeweis, desto mehr soll uns

derselbe aber auch antreiben,Gott zu fürchten im Her

zen und ihm zu folgen in rechtschaffenem Wandel.

c) Gottes Lob (V.19–22).

19. Der Schluß des Psalms wieder zu

seinem Anfang dem Lob Gotteszurück; sie in Reich

herrscht über alles und umfaßt alles,dieß hängt

genauzusammen mit dem V. 18 genannten Gehor

an seiner Kinder als Bürger und Glieder diesesHim

melreichs.

V.20. Ebendarum aber, weil Gottes Reich über

Alles herrscht, soll auchAlles ihn loben, sowohl im

immel (vrgl. Pj. 19, 1), als auf Erden (vrgl.

hil. 2, 10). Zuerst ergeht die Aufforderungdazu an

die Engel, die starken Helden,worunter wohl

die Engelfürsten, die Führer der himmlischen Herrschaa

ren („Gott Zebaoth“) zu verstehen sind; doch

werden auch sie als gehorsame Diener seiner Befehle

bezeichnet (Hebr. 1, 14). Ihr Amt ist bezeichnet durch

ihren Namen (eigentlich: Boten), ebenso ihr We

fendurch ihre Eigenschaft en: stark, nicht schwach,

wie wir, noch weniger fündig, wie wir, sondern heilig

und rein,daher besondersgeeignetzumThun des gött

lichen Willens, der selber als Wille des heiligen

Gottes ein heiliger Wille ist und der ja geschehen soll

„im Himmelwie aufErden.“

V.21. Die göttlichen Heerschaaren sind natür

lich nicht blos die Sterne und Himmelskörper, son

dern vor allem dieHimmelsbewohner; in ihr be

geistertes LobGottes mit einstimmen zu dürfen,welches

selige Loos, welches reine Glück, welcher hohe Vorzug

für uns! Gott zu loben ist das Engelgeschäft der

Menschen.

V. 22. Endlich nennt er auch noch alle seine

Werke, also selbst die unvernünftige, ja die leblose

Creatur muß in ihrem Theil mit beitragen zu diesem

Lobgesang der ganzen Schöpfung; wie viel mehr die

lebendige vernünftige Menschen je ele, die so unzäh

lige Wohlthaten von Gott empfangen hat. Sie an

allerwenigsten darf darin zurückbleiben, sie würde sich

selbst ihres herrlichen Vorrechts, ihrer Ehre,Wonne und

höchsten Freude berauben.

-

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen. -

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

Wir preisen: 1) Gottes Liebe 1–7;2) Gottes Lang

muth 8–18;3)GottesMacht undGröße 19–22.

–- -– occ= - CD:3- 0--------

Bilder aus der Zeit.

Das Nordpol-Paradies. Dr.Warren,derKanz

ler derBoston -Universität, vertritt bekanntlich die

Ansicht, daß oben am Nordpol die Wiege des

Menschengeschlechts gestanden und in jenen un

wirthlichen Regionen sich dasParadies ausgebrei

tet habe, mit sehr gewichtigen, wissenschaftlichen

Gründen. Wenn aber dort im starren Norden

heute noch das Paradies blühte und der Garten

der Unschuld der Menschheit offen stände; oder

wenn ein Eldorado, ein Goldland dieLeute an den

Nordpol zöge, so könnten sie kaum mit größerer

Gier nach Norden wallfahren als jetzt, da ihnen

dorten nichts als Kälte, Hunger, Entbehrung und

Eis entgegen starrt. -

Der Trieb, die Erde zu erforschen und sich mit

allen ihren Gegenden bekannt zu machen, ist ja ge

wiß ein sehr lobenswerther,und die für die Wissen

schaft gemachtenAufopferungen sind gewißlich nicht

gering anzuschlagen. Was es aber dort oben

eigentlich zu entdecken giebt, das ist soweit schon

längst bekannt–Schnee, Eis und unerträgliche
Kälte, soweit aber kein Land. Was die Wissen

chaft gewinnen konnte, das hat man herausge

bracht. Praktischer Nutzen für die Menschheit

ist aber noch durch keine Nordpolfahrt geschaffen

-

Und doch ziehen immer und immer wieder groß

herzige, muthige Männer nach den Norden, um

von dort entweder unverrichteter Sache zurückzukeh

ren oder daselbst elendiglich umzukommen. Esmuß

eine Manie, eine Sucht die Leute ergriffen haben,

deren letzte Ursache in den unverwüstlichen Ehrgeiz

zu suchen ist, am weitesten nachNorden vorgedrun

gell zu Lull.

Kaum sind die Klänge des Trauerliedes von dem

SchicksalDe Longs und seiner Genossen verklun

gen, so berichtet ein anderer Auffinder einer Nord

' Expedition–Kapitän Schley–, daß er die

Nordpolfahrdr unter dem Kommando Greelys

endlich gefunden, das heißt, die noch am Leben

waren. Vor zwei Jahren ging die Greely-Expe

dition nach dem Nordpol, um eine dort angelegte

Station mitProviant zu versehen. In Franklin

Bay verließen die kühnen Männer das Schiff und

wandten sich zu einer Forschungsreise. Seither

hatte man bis vorKurzem nichts von ihnen gehört

und nur der Rufdrang vor einiger Zeit uns,

daßGreely sich in Noth befinde. Sogleichwurde

eine Expedition zur Rettung ausgesandt, welche

jedoch Schiffbruch litt. Die letzte Expedition unter

Schley war glücklicher. Man fand Greely und

sechs noch lebende Genossen; siebenzehn aus den

fünfundzwanzig waren elendiglich umgekommen.

Was diese Menschen ausgestanden haben,das ist

schwer zu schildern. Nachdem die Lebensmittel er

schöpft waren, nährten sich die Aermsten von ge

kochten Seehundsfell, das sie von den Kleidern

abgetrennt hatten,vonMoosen undvonShrimps,

die bei gutem Wetter gefangen wurden. Welch"

Anstrengungen es kostete, sich mit diesen Seeheu

schrecken (Shrimps) zu ernähren, davon kann man

einen Begriffgewinnen,wenn man hört, daß 1300

dieser Thierchen für eine Mahlzeit erforderlich

waren. DerWinter war einer der strengsten, von
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denen der Nordpolweiß, unddaswillwas heißen.

–Und waswurde denn entdeckt, was hat dieWii
jenschaft gewonnen? (Greely hat die (Fhre, an wei

testen nordwärts gedrungen zu sein. Er kletterte

aufeinen 2000Fuß hohen Berg und sah gegen den

Nordpol und nach Nordwesten kein Land, wohl

aber im Nordosten–Grönland. Sie entdeckten

in Grinnel-Land einen See, der Hazensee genannt

wurde, und in der Nähe von Grinnel-Land ein

das von jenen durch Waffer getrenntzu sein

che in t.

Dies ist den Berichten zufolge die ganze praktische

Entdeckung. Eswerden jedoch wieder und wieder

kühne Männer sich aufmachen, um dasNordpol

Paradies zu finden und auch sie werden zu Grunde

gehen, nur um andere nachzuziehen. Der Zuggeht

einmal nach den Nordpol, auch wenn nichts ande

resdort zu haben ist, alsEis,Kälte,Hunger,Elend

und Tod.

Die deutsche Reichsfechtschnle. Vor einiger Zeit

konnte man in englisch-amerikanischen Zeitungen

eine amüsante Uebersetzungsblüthe lesen. Es stand

nämlich gedruckt, daßder Deutsche so viel aufdie

(fencing) halte, daß jetzt eine Reichsfecht

chule gegründet worden! Jene Reichsfechtschule

aber ist ein Verein, der sich über ganz Deutschland

zum Zweck verbreitet hat,das Reichswaisenhaus in

Lahr frei zu betteln,daher–Reichsfechtschule,denn

betteln heißt in der deutschen Handwerksburschen

sprache „fechten“. Frei gebettelt aber ist das

Waisenhaus in Lahr noch lange nicht, obwohl es

sich nur darum handelt, eine Anstalt für etwa 100

Knaben herzurichten. 10Jahre und länger wird

schon „gefochten“ und immer noch ist erst die Hälfte

der nöthigen Summe beisammen.

Zur Verspottung dieser so wenigfruchtenden Ge

neral-Bettelei haben kürzlich 5TübingerStuden

ten in Handwerksburschen-Kleidung eine wirkliche

Fechttour durchsWürttemberger Ländle unternom

nnen, sind nach Reutlingen, Blaubeuren, Ulm,

Schelklingen, Nürtingen c. gezogen und haben zu

jannen in5 Tagen 11 Mark59Pfennige fürdas

Reichswaisenhaus zusammengefochten, dabei viele

Thaler verzehrt und alsdann zum Besten der deut

ichen Menschheitdas Resultat publiziert. Ob dieser

Anschauungs-Unterrichtdrüben wirken wird, wie

jen wir nicht. Gewiß jedoch ist es,daß die Art und

Weise der deutschen Wohlthätigkeit oft eine höchst

kuriose ist, namentlich in der deutschen Reichsfecht

schule. Da werden Spielabende veranstaltet,

wo die Theilnehmer die halbe Nacht zusammen

sitzen und ebensoviel oder mehr Groschen in Bier

vertrinken, als dabei durch den Spielgewinnst

Pfe in nige für die zu unterstützende Sacheheraus

kommen. Da werden Cigarren geraucht und

die abgeschnittenen Spitzen zum Besten eines wohl

thätigen Zweckes gesammelt. Da gibt es „wohl

thätige“ Zecher, die so und soviel Thaler für Wein

ausgeben und dann Flaschentöpsel undStaniol

hülsen aufbewahren, um sie irgend einem Wohl

thätigkeits-Committee zu übergeben, das mit der

Sammlung derartiger Dinge sich abgiebt. Kurz

un, es ist fast immer nur, was man selbst nicht ge

brauchen kann oder was aufirgend eine Weise An

deren abgelockt, abgeschnorrt oderabgewonnenwird,

was dort als Gabe aufdem Altar der Wohlthätig

keit geopfertwird. Selbst,wo esNoth thut, ein

mal oroentlich in die Tasche zu greifen, oder gar,

um wohlthätigzu sein, sich einen Genuß, ein Ver

gnügen zu versagen –dasfällt leider nur den we

nigsten ein. Kein Wunder daher, daß in Deutsch

land Sammlungen für wohltätige Zwecke immer

so klägliche Resultate ergeben, die zu den reichen Er

gebnissendes amerikanischen Wohltätigkeitssinnes

einen jammervollen Gegensatz bilden. Kein Wun

der, daß manda nicht nur beigroßen Unglücksfäl

len, sondern auch bei den kleinsten Anlässen den

deutschen Klingelbeutel nach Amerika herüber reicht

und schreit: „Helft, oder wir versinken.“

Das Recht aufArbeit. Es ist ein bedauerlicher

Mißstand, daß viele Menschen, die gerne arbeiten

möchten,doch oftmals lange Zeit hindurch keine ih

ren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Ar

beit finden können. Dieser Mißstand macht sich

besonders auchin Deutschland fühlbar, und er ist

es zumeist, der in den unteren Klassen die große

Unzufriedenheit erzeugt, die so leicht in Anarchis

mus und Socialismus ausartet.

Bismarck hat nun beider Beratihung des

Gesetzentwurfs für die Verlängerung des Social

sten Gesetzes das Recht des Arbeiters auf Arbeit

ausdrücklich anerkannt. Die Socialdemokraten

haben diesen Ausspruch auf die Umgestaltung des

Staates in socialistischem Sinne ausgelegt und ei

nen diesbezüglichen Antrag eingereicht.

Es ist jedoch von Seiten des Reichskanzlers nicht

das Recht aufArbeit in socialistischen Sinne, son

dern das im preußischen Landrecht definierte Recht

aufArbeitgemeint.

Wir geben zum besseren Verständnis den betreff

fenden Passus aus des Reichskanzlers Rede wieder:

„Geben Sie den Arbeiter das Recht auf Arbeit, so

lange er gesund ist, sichern Sie ihn Pflege, wenn
er krank ist, sichern Sie ihm Versorgung, wenn er

alt ist,–wenn Siedas thun,unddie '' nicht

scheuen und nicht über Staatssozialismus schreien,

obald JemanddasWort„Altersversorgung“ aus

spricht,wenn der Staat etwas mehr christliche Für

orge für den Arbeiter zeigt, dann glaube ich, daß

die Herren vomWydenerProgramm ihre Lockpfeife

vergebens blasen werden, daßder Zulauf zu ihnen

sich sehr vermindern wird, sobald die Arbeiter sehen,

daß es den Regierungen oder den gesetzgebenden

Körperschaften mit der Sorge für ihr Wohl ernst

ist.“ Unddann ferner in einer Erwiderung gegen

Eugen Richter: „Ich erkenne ein Recht aufArbeit

unbedingt an und stehe dafür ein, so lange ich auf

diesen Platze sein werde. Ich befinde mich dabei

nicht aufdem Boden desSocialismus,der erst mit

dem Ministerium Bismarck seinen Anfang genom

unen haben soll, sondern aufden Boden des preu

ßischen Landrechts. Ist nichtdas Recht aufArbeit

zur Zeit der Publikation desLandrechts offen pro

klamiert? Ist es nicht in unseren sittlichen

Verhältnissen begründet, daß derMann, der vor

seine Mitbürger tritt und sagt: ich bin gesund, ar

beitslustig, finde aber keine Arbeit– berechtigt ist,

zu jagen: gebt mir Arbeit, und daßderStaatver

pflichtet ist, ihm Arbeit zu geben?“

Ferner äußerte er sich dem Abgeordneten Windt

vorit aegenüber, der ihn um genauere Fixierung des

Rechtes auf Arbeit bat, ungefähr in folgenden
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Sinne: Man lasse ja auch schon niemandverhun

gern und treibe den,der arbeiten könne und wolle,

nicht zur Verzweiflung. Ausführung zweckmäßiger

Arbeiten auf öffentliche Kosten sei in solchen Fällen

doch rathsam und gegenüber den sonst zu gewäh

renden Almosen werde hierbei auch nur in etwas

reicherer und würdigerer Weise Hülfe gewährt.

Freilich sei Arbeitspflichtdas nothwendige Correlat

zum Arbeitsrecht. Hieraus geht hervor, daßFürst

Bismarck das Recht aufArbeit nur als Ergänzung

derArmenpflege aufgefaßt wissen will, wie sie das

preußische Landrecht und schon lange vor Geltung

desselben das Armengesetz der Königin Elisabeth

von England versteht. In diesen im Jahre 1601

erlassenen Gesetze heißt es: „Jeder Arme muß ent

weder mitArbeit versehen oder unterstütztwerden,

Arbeitsfähige, welche die ihnen zugewiesene Arbeit

nicht übernehmen, sollen in ein Arbeitshaus oder

Gefängniß transportiert werden.“ Hieraus geht

hervor, daß den Arbeitsfähigen, welcher keine

Arbeit habe, zwar das Recht zusteht, von derGe

meinde,zu welcher er gehört,Arbeitzu fordern,daß

aber die Gemeinde nicht verpflichtet ist, ihnen eine

besondere technische Arbeit (Handwerk) anzuweisen,

welche er vielleicht erlernt hat, sondern ihn lediglich

als Arbeitskraft, sei es durch Ausbessern der Wege,

Steinklopfen,Holzhauen u.j.w.zu verwenden und

den dafür angemessenen Lohn zu gewähren oder

Verpflegung. Das Recht auf Arbeit ist hierbei

nur soweit anerkannt, als den,welcher Arbeit sucht,

aber nicht finden kann, aushülfsweise nicht eine

bestimmte Artvon Arbeit, sondern überhaupt Arbeit

zugewiesen wird, bis er eine ihn besserzujagende

Arbeit findet. Und es kommt noch hinzu,daßder

aufArbeit Anspruch machende Arbeiter dann auch

verpflichtet ist, die ihm zugewiesene Arbeit zu über

nehmen, andernfalls soll er in ein Arbeitshaus oder

Gefängniß gebracht werden.

Das Recht auf Arbeit, wie es das preußische

Landrechtversteht, ist weiter gehend als dasjenige,

welches das englische Armengesetz anerkennt. Es

heißt darin: „Denjenigen, welchen es nur an

Mitteln und Gelegenheit, ihren und der Ihrigen

Unterhalt selbst zu verdienen, mangelt, sollen Ar

beiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten entspre

chen, angewiesen werden.“ Das ist ein sehr wesent

licher Unterschied, denn das englische Gesetz spricht

nur von Arbeit schlechthin, währenddaspreußische

Landrechtden Arbeitsuchenden solche Arbeitgewäh

ren will, die ihren Kräften und Fähigkeiten ange

messen sind. Nach der Rede des Kanzlers vom 9.

Mai dürfen wir aber einer Vorlage entgegensehen,

welche das Recht aufArbeit im Sinne des preußi

jchen Landrechts auf das gesammte deutsche Reich

überträgt,und in derneuenFassungwird danndas

': voraussichtlich auch praktische Geltung er

Allgell.

Die Enthüllungen, welche betreffs desMordan

schlags, welcher letztesJahr während der Einwei

hungdesDenkmalsaufdem Niederwaldam Rhein

hätte ausgeführtwerden sollen,gemachtworden sind,

laffen Einblicke in das finstere Treiben derNord

gesellenthun,die Europa gegenwärtig mitSchrecken

erfüllen. Es war auf nichts weniger als den

Massenmord abgesehen und zwar galt der Anschlag

dem deutschen Kaiser und seinen ganzen Gefolge.

Die Rettung geschah auf wunderbare, gewißlich

durch göttliche Vorsehung herbeigeführte Art und

Weise. Einen der Mordgesellen schlug in der letz

ten Stunde das Gewissen und er zerschnitt den

Zündfaden, so daß der am rechten Platze unter

irdisch angebrachte Dynamitnicht explodierte. An

dere schreiben den Fehlschlagden Regen zu. (Finer

der verhafteten '' aber– ein Sattler

Namens Rupsch–giebt an,daßihn sein Gewissen

gedrängt, den Zündfaden durchzuschneiden,und die

Untersuchung scheint diese Angabe zu bestätigen.

Wenn sich nun solchenMordbuben gegenüber die
europäischen Regierungen zu schützen ' Ull

sie ernstlich gegenSozial-Demokraten,Wühler und

Schreier einschreiten und dabei auch nothgedrungen

strenggegen Leute verfahren müssen, die es gerade

nicht verdienen, so kann man solche Regierungsmaß

regeln nur billigen. Die sogenannten liberalen

Zeitungen aber erheben ein'

darüber und meinen,die Welt müsse ausdenFu

gen gehen, wenn der stramme, preußische Polizei

diener einigen Krakelern sagt: „Gehen Sie nach

Hause, meineHerrn,IhrGeschreiistpolizeiwidrig!“

Der Leibarzt des Fürsten Bismarck. Die Welt

braucht alle Tage in ihren Leiden, wie sie

zu ihren Freuden Musik, zu ihren Werken Be

rechnung und zu ihrer Erholung und Aufer

bauung die schwarze Kunst braucht. Da behilft

sie sich denn in der Noth mit schlechten Musi

kanten, verschlingt die einfältigsten Bücher und

bringtPfuscherallerArtenzu lohnender Thätigkeit.

Man ergiebt sich mit Bewußtsein in die traurige

Nothwendigkeit und läßt sich in Krankheiten lieber

von gewohnheitsmäßigen Medizinalbeamten ohne

Begabung behandeln, alsdaßman überhaupt aller

ärztlichen Erfahrung und Beurtheilung entbehrt.

Was will man machen! Die menschliche Gesell

schaft vermag wohl vorhandene Talente zu ge

brauchen, ja zu mißbrauchen, aber sie kann sich nicht
Talente schaffen, wo keine vorhanden sind. Von

Mittelgut wimmeltdie Welt.

Un so freudiger wird aufdem unendlichwichtigen

Gebiete der ärztlichen Wirksamkeit ein wahres und

werkthätiges Talent anerkannt, die Menschheit

blicktzu einem großen Arzte, dem sie vertraut, wie

zu einem gottgesandten Retter in den schwersten

Nöthen auf und vertraut ihm wie keinem andern

Sterblichen. Und dieseAnerkennung vollzieht sich
mitten unter dem' Mißtrauen, um so

leichter und rascher,wenn solch ein TalentGelegen

heit findet, sich an hoher, weithin sichtbarer, einer

ganzen Nation erkennbarer Stelle heilsam zu be

thätigen.

Dieß(Glück ward(FrnstSchweninger zu Theil.

Vor drei Jahren wußte die weite Welt noch so

vielwie nichts von dem jungenManne. Und auch

seine nächsten Landsleute machten wenigAufhebens

von ihm. 1851zu Neumarkt in derOberpfalz als

der Sohn eines angesehenen Bezirksarztes geboren,

mit sechszehn Jahren Student der Medizin, mit

zwanzig Jahren Arzt, wurde er bald Assistent des

als Diagnost und pathologischer Anatom berühm

ten ProfessorsBuhlund blieb dießauch Jahre

lang, bis eine dumme Liebesgeschichte die so hoff

nungsvoll begonnene Laufbahn des jungen Ge

lehrten kreuzte. Diesen zehn Jahren verdankt
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Schweninger zumeist eine ärztliche Bildung, wie denn

auch in dieser Zeit die meisten seiner literarischen Arbei

ten entstanden sind, etwa 26Monographieen, von denen

die überDiphtherie, Tuberkulose, Haut- undHaartrans

plantationen, sowie ausführliche kritische Sektionsbe

richte die nennenswertheiten sind.

Nicht allzuviel beachtet, still in sein Schicksal ergeben,

wirkte er weiter in rastloser wissenschaftlicher Ausbil

dung seiner Fähigkeiten und im praktischen Dienste der

leidenden Menschheit. Aber in dieser Stille wuchs und

wuchs die Zahl seiner Patienten in erstaunlicher Pro

gression von Jahr zu Jahr. Einer dieser Münchener

Anhänger, der Legationssekretär von P, an die baye

rische Gesandtschaft nach Berlin versetzt, lenkte zuerst die

Aufmerksamkeit des bereits an aller ärztlichen Hilfe

verzweifelnden Grafen Wilhelm Bismarck, des jüngeren

Sohnes des deutschen Reichskanzlers, auf den Mann

seines Vertrauens. „Bill Bismarck“, wie der volks

thümliche Name desGrafen seit dem durch Veröffent

lichung der Franzosen bekannt gewordenen Brief seines

Vaters nach der Reiterschlacht bei Mars la Tour im

Berliner Volksmunde lautet, GrafBill litt seit langer

Zeit nicht, wie die gewöhnliche Meinung lautet, an der

Fettsucht, sondern an einer hartnäckigen Gicht und

chweninger hat ihn geheilt.

Dadurch ward auch der Fürst aufmerksam. Schwe

ninger erschien in wiederholten Besuchen Anfangs doch

nur gleichsam als Konsiliararzt, der die täglichen Mo

difikationen nichtzu geben braucht, wenn er auch den

merkwürdigen Patienten seine Anschauung von dessen

Leiden und deren Behandlung des Oefteren entwickelte.

Folge wurde ihn erst im Mai 1883 geleistet, als der

Doktor wieder in Berlin erschien und sich

aufVerlangen dazu entschloß, zu bleiben und die Beob

achtungund Behandlung des Reichskanzlers tagtäglich

zu übernehmen undzu leiten. Das körperliche Befinden

des Fürsten, das seit dem ersten Begegnen nur noch

schlimmer geworden war, konnte wahrhaft als ein ver

zweifeltes bezeichnet werden. Bismarck befand sich da

mals nicht nur in einem Zustande bedenklicher Zerrüt

tung des gesammten Nervensystems, sondern in dem

noch beklagenswertheren einer unheilvollen Ernährung.

Andem ersteren hatte gewiß, die aufreibende und unge

heure Arbeitslast nicht wenig Schuld getragen, aber

auch den letzteren dürfte man wohl zum großen Theil

auf einen Beruf zurückführen, der eine unzweckmäßige

Lebensweise, unregelmäßige Ernährung und ungenügen

de Bewegung mit sich brachte. Denkt man dabei, daß

schon seit Jahren ein steigernder, immer auf

regenderer, aualvoller Gesichtsschmerz, sowie schlimme

Venenerweiterungen an den Beinen die Gesundheit, ja

das Leben des Fürsten in bedenklicher Weise bedrohten,

so kann man ermessen,wie gefahrvoll diegeradedamals

auftretenden allgemeinen Ernährungsstörungenwurden.

Von Tagzu Tag magerte der Körper des Fürsten mehr

ab, die Erzlust verschwand, die Verdauung sank zur Un

möglichkeit herab, indem jede Nahrungszufuhr von

grimmigen Schmerzen und nicht selten von Erbrechen

' war. Zu all dem Unheil gesellte sich gleich im

lnfangder BehandlungdesReichskanzlersdurchSchwe

minger (Mitte Juni 1883) eine durch Diätfehler begün

ftigte, durchGallensteine bedingte langwierige Gelbsucht,

die nur dazu geeignet war, die schwachen Kräfte noch

tiefer herunterzubringen und die Ernährungsversuche zu

beeinträchtigen. Deutschland stand näher, als es all

gemein bekannt war, vor der traurigen Wahrscheinlich

keit, denBegründer seiner Einheit, den Lenker einer

großen Politik durch ein grausamesGeschick einzubüßen.

Nur der' gewissermaßen von Stunde zu

Stunde geleiteten Diät, die nur in streng wissenschaft

lichem, rationellemSinne, nicht schablonenhaft,gehand

habt und nach Verhältniß jeweilig verändert wurde,

und die ganze Lebensweise des Fürsten, Essen, Trinken,

Schlafen, Arbeiten und Bewegen, beeinflußte, gelang es

allmählig, die Kräfte zu heben, der Abmagerung zu

steuern,dieVerdauungzu befördern und dengesammten

Unterleib in Ordnung zu bringen. Nur ihr war die

Beseitigung der so hartnäckigen Gelbsucht zu danken,

und durch sie wurde dem erschöpften Nervensystem in

einer Weise aufgeholfen, daß dasselbe sich wesentlich ge

bessert hat, die Gesichtsschmerzen zeigen sich nur selten

mehr und dann nur mäßig und vorübergehend. Fürst

Bismarck schläft ruhiger, fester, erquickender als seit

langer Zeit, ißt und verdaut vortrefflich, geht und rei

tet, was er seit Jahren nicht mehr gekonnt, in ausgie

bigster Weise und erfreut sich des besten Humors. Viele

glauben gar nicht,wie er lacht, wenn er mit sich allein

Undzu allen denErfolgenwar auch nicht ein einziges

Medikament verwendet worden.

Als der Kanzler des deutschen Reiches, nachdem er

lange, vielzu lange in unseren Parlamenten nicht gese

hen worden war, in diesem Jahre wieder in eigener,

streitbarer Person an den Berathungenzu beiden Enden

der Leipzigerstraße theilnahm, war das Erstaunen über

seine verjüngte Erscheinung, über eine frische Laune

und ein ganzes erquicktes Wesen bei allen Parteien

gleich groß. Und wieder ging die Frage vonMundzu

Mund, wenn Solches zu bewirken gelungen sei. Den

Freunden Schweningersward die Antwort leicht.

Dafür schien es in diesem Winter, als wollte Graf

Bill den Feinden des so rasch berühmt gewordenen Arz

tes eine große Freude bereiten. Esward nämlich ruch

bar,derjüngste Sohn des Reichskanzlers sei nicht uner

heblich erkrankt. Man sprach von fieberhaftem Gastri

zismus oder ambulantem Typhus. Da hoben sich die

Hände der Neider und der Eifersüchtigen und: „Da

abt ihr's,“ hieß es, „da sehet die sauberen Folgen die

er hochgelobten Behandlung! Solche Roßkuren halten

selbst die stärksten Menschen nicht aus. So mußte es

kommen!“

Eshatte bei solchen Reden den Anschein, als ob ein

Nervenfieber bei anderen Leuten, die keine Patienten

Schwenninger's, überhaupt gar nicht vorkäme.

Nun, die wahre Folge jener Behandlung war doch

wohl nur die, daß GrafBill die ganze Krankheit stehen

den Fußes überwand, und ohne das Bett gehütet zu

aben, in Bälde wieder frisch und gesund war. Man

ommt nicht ungestraft und unverlästertzu Erfolg und

Ruhm, und nun gar in so jungen Jahren. Aber eine

richtige altbayerische Natur, wie die ErnstSchweningers

eine ist, kann schon einen und andern Puffvertragen,

ohne Lust und Laune zu verlieren. Wir wollen nur

wünschen, daß es dem hochbegabten Münchener Arzte

gelingen möge,den Mann,der Deutschland in den Sat

tel gehoben hat, seiner Nation in rüstiger Kraft und

Gesundheit noch viele viele Jahre zu erhalten, dann

braucht ihm um Ruf und Nachruf nicht bange zu wer

den, und „der Leibarzt des Kanzlers“, wie ihn schon

jetzt das Volk nennt, wird bis auf eine spätesten Tage

der Ehrentitel seines Lebens bleiben.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Zwölfter 23and. (Oktober 1884. Zehntes Heft.

An M.

Zum Titelbild.

sah ich dich, so warstdu still erblüht,

Geweckt von deines Lenzens Kosen,

Der Elternliebe heil'ges Sorgen;

Wie hat sie schützend deinen Pfad umhegt,

Vorjedem Gifthauch dich geborgen.

Da trafder Schlag! Das Mutterherze brach,

Und noch konnt’st kaum dein Wehdufaffen,

Da wanktet auchdem Sargdes Vaters nach,

Soganzverwaist, so ganz verlaffen.

Hast niegekannt die kecke Jugendluft; Anjenem Doppelgrab–heut feh' ich's klar,

Der Jungfrau heit’res, süßes Hoffen– Half Gottdein Weh dir niederringen;

Die Freudensaaten alle inder Brust– Halfdir,die gestern selbst ein Kind noch war,

Vom Frostdes Grams sind sie getroffen. Geschwistern Mutterliebe bringen.

Unddoch und doch! Hatnicht umsonst gelebt– Ofelig, wen ein heil'ges Leid gereift

Der Sturm beugt wohldie Wipfel nieder, Zum heldenmüth'gen Selbstvergeffen;

Doch tiefund tiefer stetsdie Wurzel strebt Wer so des Lebens höchstesZiel ergreift,

Und stolz erhebt die Kron" sich wieder. Nicht karg seiihm der Dank bemeffen.

Gott segne dich,meinguter Eugeldu!

Hält auch ein Weltmeer uns geschieden,

In treuer Lieb' wallt dir mein Herze zu:

dSiebt's noch ein Wiedersehn hienieden?

G. Weil er.
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Was pastorale Verfahren des Herrn.

Von Geo. Guth.

ins Auge gefaßten, aber unerschöpflich 

tiefen und inhaltsreichen Themas auch 

nur einigermaßen eingehen zu können, ist unse

res Erachtens vor allem nöthig, daß wir uns

klar werden darüber, wie es imPlane desWelt

erlösers lag, sich als solcher den Menschen zu

offenbaren und mitzutheilen.

DaßJesus in einem dreifach amtlichen Cha

rakter als König, Prophet und Priester der ge

fallenen Menschheit in die Welt kam, bedarf

unsererseits keines Beweises. Auch darüber

kann wohl kein Zweifel,obwalten, daß er von

der Zeit eines öffentlichen Auftretens vor dem

Volk über seine Person und Aufgabe in dieser

Welt sich völlig klar war. Jesus Christus selbst

hat von der Zeit an, da er sein Lehramt antrat,

sich als Sohn Gottes und verheißener Messias

klargewußt. Dessenungeachtet aber sehen wir

bei eingehender Betrachtung der Evangelien,

daß der Herr erst recht spät, nämlich wenige

Tage vor seinem Leiden, öffentlich ausgesprochen

hat, daß erder verheißene Messias sei. Wenn

wirden Grund hiefür nicht in der erst spät und

allmählig erfolgenden Entwicklung des Selbst

bewußtseins wie Welche behaupten, zu

suchen haben, so kann er nur in denZeitverhält

niffen und Umständen gesucht werden, die dem

Herrn es angezeigt erscheinen ließen,den ganzen

Inhalt eines Selbstbewußtseins noch nicht aus

zusprechen. Daß dem Herrn bei seinem Kom

men in die Welt nichtdamitgedient sein konnte,

wenn man ihn blos äußerlich als Messias aner

kannte, sondern daß es ihm vor allem auf eine

Erneuerungdes Herzens, aufdie Einpflanzung

eines ganz anderen Sinnes, sowie auf die Be

gründung eines bisher ungeahntenVerhältnisses

zu Gott ankam, muß sofort einleuchtend sein.

Er wollte keine bloßen Lippenbekenner um sich

schaaren, sondern nur solche als Glieder feines

Reiches betrachten, die den Willen thaten seines

Vaters im Himmel. Nicht von außen nach

innen, sondern von innen nach außen; das war

der Charakter der gesammten Wirksamkeit des

Herrn. Daher kam es,daß er vorerst dasWe

jen und die Gesetze des neuen Gottesreiches ver

kündigte, wie das aus dem großartigen Beispiel

der Bergpredigt zu ersehen ist, ehe er überhaupt

von sich als dem Könige dieses Gottesreiches re

dete. Aus der rechten Erkenntniß des neuen

Gottesreiches sollte die Erkenntniß des Königs

in diesem Reiche: und nicht umgekehrt.

Darum hat er sich auf dem stufenweisen Gang

seinem Volke geoffenbart. Nur denen, die ihn

aufdie Betrachtung unseres höchst selten 

als Sohn Gottes und Messias erkannten und

' ihnglaubten, konnte er sich innerlich offen

Und gerade hier lag die Schwierigkeit der

messianischen Thätigkeit des Herrn überhaupt.

Es kam ihm nicht so sehr darauf an, daß er als

der Messias anerkannt werde, als es ihm darauf

ankam, daßman aufdas einging, was er that

und lehrte, daß man ihn also nicht an einem

aus dem Alten Testament hergenommenen

Maßstabe messe, sondern einfach insAuge fasse,

daßdas, was er thut und die Art und Weise,

wie er es verrichtet, das Zeichen seiner göttlichen

Sendung sei. Wie schwer wardaher die Auf

gabe des Herrn, selbst diejenigen Gemüther,

welche mit Sehnsucht auf das verheißene Heil

hofften, aber es in den alttestamentlichenFor

men erwarteten, von diesem enggezogenen Ge

sichtspunkte loszumachen und zu bewegen, auf

feine Gedanken einzugehen und zu erkennen, daß

sein Reich nicht von dieser Welt sei. Darum

fand er sich genöthigt, in seiner Verkündigungs

weise der Heilswahrheiten zur Parabelform zu

greifen,denn, sagt er selbst, mitjehendenAugen

sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören

sie nicht und ihr Herzist verstockt, daß sie nicht

erkennen die Gabe Gottes, die zu ihnengekom

NEN UNT.

Finden wir nun nichtgerade hier die Lösung

der Frage, wie der Herr sich in seiner pastoralen

Thätigkeit verhielt? AlsHirte kam er vornehm

lich zu seinem Volk, dem Volke Israel, welches

schlechtweg die Seinen genannt wird. Israel

war eine verirrte Heerde,die er sammeln sollte;

er wollte ein jedes seiner verlorenen Schafe ret

ten. Zu diesem Zwecke kam er in sein Eigen

thum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.

Mußte nun nicht nothwendigerweise feine feel

sorgerliche Behandlung des einzelnen Menschen

dadurch erschwert werden, daß sein Volk, als

Ganzes betrachtet, ihn weder aufnahm noch in

seiner Aufgabe unter ihnen zu begreifen ver

stand? Daß unter solchen Umständen eine pa

storale Wirksamkeit eingeengt und einzig in ih

rer Art sein mußte und überhaupt sich nur auf

einzelne Personen erstrecken konnte, kann keinem

aufmerksamen Leser des Lebens und Wirkens

Herrn Jesu Christi auf Erden ent

gehen.

Wiederum. Ueberblicken wir überhaupt die

Wirksamkeitdes Herrn nachderEvangelienhar

monie, so finden wir, daß in ihr der Herr den

Inhalt einesSelbstbewußtseins alsGottessohn

und Erlöser der Welt im Ganzen nicht zum

Gegenstand lehrhafter Erörterung macht, daß

aber aus allem, was er sagt, hervorleuchtet, daß
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er für sein Wirken eine unbedingte Autorität in

Anspruch nimmt, indem er die vollkommene

Gottesoffenbarung bringt. Wir sehen daher,

von diesem Standpunkt aus betrachtet, daß der

Ausgangspunkt und das ' ' seiner

Lehre ihm nicht sein Berufan der Menschheit

zunächst, sondern ein persönliches Verhältnißzu

Gott ist. Wohl spricht er schon in der ersten

eit seiner Wirksamkeit hier und da von seiner

Stellung in der Menschheit, wie z.B. in seiner

Antrittsrede in seiner Vaterstadt Nazareth, Luk.

4, 18. 19. DasVolk aber wußte die Anwen

dung einer Rede nicht zu machen, so daßder

Herr selbst sprach: „Kein Prophet ist angenehm

in seinem Vaterlande,“ V.24. Der Ausgang

jener Rede war,daßdie Juden voll Zorn wur

den,Jesum zur Stadt hinaus stießen und ihn

über den steilenAbhangdesBerges, darauf ihre

Stadtgebautet war, hinabzustürzen versuchten.

Alsder Herr später erklärte: Ichund der Vater

sind Eins, da warfen ihm die Juden Gottes

lästerung vor. Wohl jauchzte das Volk beim

Palmen-Einzug in der Stadt dem Herrn zu,

doch verstanden sie ihn nicht. Kurz, die ganze

Wirksamkeitdes Herrn hatte die ält gehabt,

sich als Königim Reichder Wahrheit,das nicht

von dieser ' ist, zu “: Aber alle

Vorsicht und WeisheitJesu ist an der Volks

maffe umsonst gewesen. Die Seinen nahmen

ihn nicht auf. ganz ohne Fruchtwar die

Wirksamkeit des Herrn doch nicht geblieben.

Er hatte sich eine kleine Jüngerschaargesammelt,

an denen er seinen Zweck erreichte, doch war die

Zahl äußerst klein. Seine Hauptaufgabe war,

dasGesetz und die Propheten zu erfüllen undals

Lamm Gottes der Welt Sünde zu tragen.

Dieser Aufgabe widmete er sich dann auch voll

so daß er im hohepriesterlichen Gebet

prechen konnte: „Ich habe dich verkläret auf

Erden und vollendet das Werk, dasdu mir ge

geben hat, daß ich es ihun sollte.“ Joh. 17,4.

Daß unter solchen Zeitverhältniffen und Um

ständen, wie wir sie eben geschildert haben, der

pastoralen Thätigkeit des Herrn besondere

Schwierigkeiten bereitet werden mußten, liegt

aufder Hand. Daher ist seine Behandlungder

einzelnen Personen eine einzigartige und unsern

Ideen oft geradezu entgegengesetzt.

VorAllem umachen wir darauf aufmerksam,

daß es im pastoralen Verfahren des Herrn den

Anschein hat, als ob er die Gelegenheit über das

Seelenheilder einzelnen Personen, mit welchen

er in Berührung kam, zu reden, durchaus nicht

fuchte, sondern vielmehr von der sich ihmdarbie

tenden Gelegenheitzu diesem den besten

Gebrauchzu machen wußte. ir finden kaum

ein Beispielin einem thatenreichen Leben,wo er
dem'Menschenpositiv nachging,um mit

ihm über sein Seelenheilzureden. Nirgendswird

berichtet, daß er irgend Jemand mit einerdies

bezüglichen Frage überraschte. Dagegen finden

wir, daß fast alle Personen, an denen er jeel

sorgerlich wirkte, entweder von seiner göttlichen

Sendung überzeugt zu ihm zu kommen sich ge

drungen fühlten, oder daß Jesus sich von den

scheinbar nebensächlichen Umständen undGegen

ständen der Unterhaltung zur Hauptsache, zu

dem Einen, das noth ist, sich geschickt zu wenden

wußte. Alle Kranken,die Jesus heilte, kamen

entweder selbst zu ihm, oder sie wurden von

Freunden zu ihm gebracht, oder er kam, wie es

den Anschein hat, auf eine sog.zufällige Weise in

Berührung mitihnen. Ihnen aber nachzugehen

und retten zu wollen, ohne einen geschickten

Uebergangspunkt vom Irdischen zum

und Ewigen zu finden, war seine Verfahrungs

weise nicht. So wie der Herr sich in seiner

Lehrweise fast ausschließlich der Parabelform

bediente, ebenso hat er in seinem pastoralen Ver

fahren mit dem Menschen sich aller möglichen

Verhältniffe und Umstände zu bedienen ge

wußt, um ihren Seelenzum Segenzu gereichen

und zwar gab nicht er selbstdie Veranlassung

hiezu, sondern in der Regel ging der Anknü

pfungspunkt vondenen aus, mit welchen er in

Berührung kam. Um das bisherGesagte näher

erörtern zu können, laßt uns einige Beispiele

aus dem pastoralen Verfahren des Herrn ins

Auge fuffen.

Erstes Beispiel. Nikodemus kommtzu

Jesu bei der Nacht, um sich mit ihm über die

göttlichen Lehren, speciell über die neueLehre zu

unterhalten. Er legt ein bedeutendesZeugniß

ab von einem Glauben an ihn als den Lehrer

von Gott gekommen. Wie aber verfuhr der

bei dieser Anrede eines Meisters in Israel?

ing er aufden Gedanken desFragestellers ein?

Gewiß nicht in dem Sinne, wie es etwa Niko

demus erwarten mochte. Er wies ihn mitdem

ersten Wort aufdie Thatsache hin, daßNikode

mus keine neue Lehre, sondern neues Leben

bedürfe. Die Wiedergeburt aus Waffer und

Geist sei vor allem andern nothwendig. Wie

gelungen ist hier das pastorale Verfahren des

Er läßt sich auf das Verlangen des

ikodemus nachder neuen Lehre, die er seinem

Volke zu bringen habe, gar nicht ein, sondern

tritt ihm entgegen mitder praktischen Forderung

eines völlig neuen Lebensanfangs, um an den

Gottesreich Antheil habenzu können. Unddaß

Jesus in der BehandlungdesNikodemus erfolg

reich war, sehen wir aus dessen späterer Ge

schichte.

Zweites Beispiel. Am Jakobsbrun

nen rastete Jesus ermüdet von seiner Reise zur

Mittagszeit. Eine Samariterin kommt aus

dem nahen Städtchen, um Waffer zu schöpfen.

Jesus ergreift die Gelegenheit und bittet um
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einen Trunk Waffer. Daßer sichin ein tieferes

Gespräch mit dem Weibe einzulaffen gedenkt,

wird nicht gesagt. Erst als das Weib ihre

Verwunderung ausspricht, daß er als ein jüdi

scher Mann sich herablaffe, ein jamaritisches

Weib um etwas anzusprechen, findet er einen

Anknüpfungspunkt zur pastoralen Thätigkeit.

Dürfenwir nicht annehmen,daßJesus aufdie

fer Reise keine Wirksamkeit in Samarien beab

sichtigt hatte? Dasgehtdaraus hervor, daß er

am Brunnen rastet und seine Jüngerzur Stadt

schickt, Speise zu kaufen. Aber in der Art, wie

dasWeib ein Gespräch mitihm anknüpft, bietet

sich ihm eine Gelegenheit, die er nicht unbenutzt

laffen kann, und lenkt das Gespräch auf den

höchsten Gegenstand eines Berufs. DasWeib

begreift anfangs den tiefen Sinn einer Worte

vom geistlichen Waffer nicht,weil kein geistliches

Bedürfnißfür die vorhanden war. Esgabda

her nur einen Weg für ihn zur Erweckungdie

fes Bedürfnisses, das ist die Erregung des

Schuldgefühls. Jesus lenkt ihren Blick in ihre

eigene Vergangenheit und weit hin auf den

wunden Fleck ihres Lebens. Sie fühlt sich ge

troffen. Sie erkennt die Gabe Gottes, und wer

der ist, derzu ihr redet, und sie bekennt: „Herr,

ich sehe, daßdu ein Prophet bist.“ Von dieser

Ueberzeugung getrieben, eilt das Weib in die

Stadt und ruftden Einwohnernzu: „Kommt,

sehet einen Menschen, der mir# hat. Alles,

was ich gethan habe, ob er nicht Christus sei.“

Jesus findet ein Feld weiß zur Ernte. „Und

viel mehrere glaubten um seines Wortes willen,

und sprachen zum Weibe: wir glauben nun fort

nicht um deiner Rede willen; wir haben selbst

gehöret und erkannt, daß dieser ist wahrlich

Christus,der WeltHeiland.“ Joh. 4, 1–43.

Drittes Beispiel. Joh. 9 wird uns

berichtet, daß als Jesus vorüberging, sahe

er Einen, der blind geboren war. Das Schick

jal des Unglücklichen hatte die Theilnahme der

Jünger erweckt, und bald waren sie mitJesu im

Gespräch darüber, wie wohl ein so schweresGe

schickzu erklären sei. Jesus aber war nichtge

kommen, sich in theologische Controversen einzu

lassen, sondern um zu zeigen, wie auch das

schwerste Leid inGottesHand dasMittelwerden

kann, den reichsten Segen zu spenden, und er

heilt den Blindgeborenen. Es ist' nöthig,

daßwirden weiteren Verlaufder Geschichte ver

folgen. Für uns aber scheint es höchst bedeu

tungsvoll, daßder Herr keine pastorale Thätig

keit an dieserPerson unternahm, bis er ihn spä

ter traf und die Frage an ihn richtete:„Glaubst

du anden Sohn Gottes?“ Offenbar ist dieses

das erste Zusammentreffen Jesu mitdem Blind

geborenen. Daherdefen Erwiderung: „Herr,

welcher ist es, aufdaßich an ihn glaube?“ Je

jusgiebt sich ihmzu erkennen, indem er spricht:

„Du hast ihn gesehen und der mitdir redet, der

ist es.“ Sofort ruft der Blindgeborene aus:

„Herr, ichglaube!“ und betete ihn an. Joh.

9, 1–38. In diesem Falle wartet der Herr

mit aller pastoralen Thätigkeit, bis die Juden

den Blindgeborenen von sich hinausstoßen, und

als Jesus sich ihm nunzu erkennen giebt, wird

er gläubig und lernt zu JesuFüßen verstehen,

wie das, was der Fluch seines Lebens schien,

ihmzum höchsten Segen wird.

Viertes Beispiel. Auf einer Reise

durch Samaria nach Jerusalem begegneten dem

Herrn zehn Aussätzige in einem Markt, welche

ihre Stimmen erhoben und ausriefen: „Lieber

Meister, erbarme dich unser!“ Durchden Hilfe

ruf wurde die Aufmerksamkeit des Herrn auf

die Armen gerichtet. Der Bericht lautet: „Und

da er sie sahe,fprach erzu ihnen:gehet hin und

eiget euch den Priestern. Und es geschah, da

' hingingen, wurden sie rein.“ Daß der

Glaube Bedingung ihrer Heilung war, wird

nicht betont. ' kann hier von keinem

Pastoral-Verfahrendes Herrn im aktiven Sinn

die Rede sein. Dochwir lesen weiter: „Einer

aber unter ihnen, da er jahe, daß er gesundge

worden war, kehrte er um, und pries Gott mit

lauter Stimme. Und fiel auf sein Angesichtzu

seinen Füßen, und dankte ihm. Und das war

ein Samariter. Jesus aber antwortete und

sprach: Sind ihrer nicht zehn rein geworden?

wo sind aber die neune ? ' sich sonst Keiner

gefunden, der wieder umkehrete und gäbe Gott

die Ehre, denndieserFremdling? Und er sprach

zu ihm: stehe auf, gehe hin,dein Glaube hatdir

geholfen.“ Luk. 17, 12ff. An den übrigen

'derHerr keine pastorale Thätigkeit auszu

ühren, indem sie in undankbarer Gesinnung

ihre eigenen Wege gehen. Aber diesem einen

sichert der Herr eine neue Gnade zu. Der

Glaube, von dem Jesus hier redet, ist nicht blos

der, der ihn im Anfang hergeführt, sondern

vielmehr der, welcher ihn jetzt wieder zurückge

führt hat. Durch dieses Zurückkommen hat er

das vorläufig durch die Genesung geknüpfte

Bandzwischen Jesu und ihm unauflöslich ver

siegelt; er erkennt ein Wort als dasgöttliche

Werkzeug des Wunders an; er tritt in enge

Verbindung mit der ganzen Person dessen, bei

dem er zuerst nur Macht gesucht hatte. Und

dadurch sich die physischeHeilung in sittliche,

in Heil verwandelt, was bei den andern nicht

geschah, weil sie nicht umkehrten,wie dieser,und

Gottdie Ehre gaben.

Fünftes Beifpiel. Der Evangelist

Lukas berichtet uns 10,38–42, daßJesus mit

seinen Jüngern auf der Reise in einen Flecken

kam, wo von Martha, die eine Schwester

Maria hatte, Aufnahme fanden. aria setzte

sich sofort beim Eintritt Jesu in ihr Haus zu
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seinenFüßen und hörte einer Redezu. Mar

tha dagegen machte sich viel zu schaffen, ihm zu

dienen. Maria ist heilsbegierig, sie will Worte

aus JesuMundvom Reiche Gottes hören. Da

rum hat sie zu seinen Füßen Platz genommen,

um keines seiner Worte verlieren. Martha

dagegen scheint keinen Sinn zu haben für den

Hauptzweck desLebens, sondern findet vollauf

zu thun ihrem Gatezu dienenin reichlicher Be

wirthung. Es scheint, als obder Herr diege

fchäftige Martha gewähren läßt und die mehr

empfänglicheSchwester genießt aus derSegens

fülle ihres Meisters Gnade um Gnade. Maria

hat alles andere vergessen in ihrem Eifer um

die Aufnahme der göttlichen Wahrheiten.

Martha wird zuletzt über das Betragen ihrer

Schwester um und miteinigerAufregung

tritt sie vor Jesu hin mitden Worten: „Herr,

ragstdu nichtdarnach, daß mich meine Schwe

er läsjet alleine dienen? Sage ihr doch, daß

e es auch angreife.“ Offenbar erwartete

artha, daß ihre Schwester eine sanfte Rüge

vom Herrn bekommen würde. Allein, wie ver

ält sich der Herr? Es ist wahr,Martha, du

at viel Sorge und Mühe, und zwar darum

astdu so vielMühe,weildu es einmal so haben

willst in deiner irdischen Gesinnung. Doch,

„Eins aber ist Noth. Maria hatdasgute Theil

erwählet,das soll nicht von ihr genommen wer

den.“ Maria in ihren empfänglichen Sinn

erkannte, daß,wenn man das einzige Glück hat,

Jesum unter einem Dachezu besitzen, esunend

' wichtiger ist, von ihm zu empfangen, als

daß man sich bemüht ihm zu geben. Erst als

Martha vorwurfsvoll den Herrn anredet, hat er

ein seelsorgerliches Wortfür sie.

echtes Beispiel. WährendJesus auf

einer Reise begriffen ist,wird sein FreundLaza

rus trank. Die beiden Schwestern desKranken

ließen dem Herrn die Mittheilung machen:

„Herr, siehe, dendu lieb hat, der liegt krank.“

In dieser Meldung liegt der Gedanke, daß er

kommen soll und Lazarusgesund machen. Allein

er verweilt zwei Tage, ehe er die Reise nach

Bethanien antritt. Er erklärte, daßder Sohn

Gottes durch die Krankheit desLazarusgeehrt

werde. Er hatte eine pastorale Thätigkeit aus

zuüben. Die Jünger sollten glauben, Joh. 11,

15, unddie Schwestern des Verstorbenen sollten

die Herrlichkeit Gottes sehen,V.40. Wie innig

und herzlich ist dochdie beiderseitige Begegnung!

esus tröstet die Schwestern in ihrem schweren

chmerz und bereitet sie vor aufdie Offenba

rungder HerrlichkeitGottesinderAuferweckung

ihres Bruders von den Todten.

Siebentes Beispiel. Auf einer letzten

Reise nach Jerusalen kommt Jesus durch die

Stadt Jericho. Lehrend wandelt er durch die

Straßen der Palmenstadt. Eine Menge Volkes

begleitet ihn auf seinem Durchgang. Zachäus,

ein Oberzöllner der Stadt, will Jesum sehen.

Er macht sich auf den Weg, denn die Rettung

seiner Seele war ihm über alles andere wichtig

eworden. Er sinnt auf einen Weg, wie er

Zweck erreichen könnte. Er ersteigt einen

daulbeerbaum. Jesus aber ruft ihn mitMa

men und lädt sich alsGast bei ihm ein. Zu

Hause angekommen, lehrtder Herr weiter. Erst

alsZachäus mit einem vollen Sündenbekennt

niß und Geständniß vor ihn tritt, da läßt der

Herr seinem Hause Heil widerfahren.

Noch ein Beispiel und wir brechen ab. Als

Jesus am Kreuze hing, spotteten die Obersten

jammt dem Volke seiner und sprachen: Er hat

Andern geholfen, er helfe sich selber, ist er der

Christ, derAuserwählteGottes. Esverspotteten

ihn auch die Kriegsknechte und sprachen: Bistdu

der Juden König, so hilfdir selber. Auchder

Uebelthäter einer, die da gehenkt waren, lästerte

ihn. Der Andere aber, überzeugt davon, daß

Jesus der Christ, der Auserwählte Gottes ist,

wendet sich im wahren Bußgefühl zu Jesu und

richt: „Herr,gedenke an mich, wennduindein

eich kommt.“ Jetzt erst sieht sich der Herr

veranlaßt pastoral zu verfahren und er spricht

zum Schächer: „Wahrlich, ich sage dir, heute

du mit mir imParadiese sein.“ Luk.24,

AusdemGesagtenüberdas pastoraleVerfah

ren des Herrn ergeben sich folgende beherzigens

werthe Punkte:

1. Die Hauptaufgabe des Herrn war nicht

eine pastorale Thätigkeit, sondern dasWerkder

Erlösung für die Menschheitzu vollbringen.

2. Indem der Herr von seinem Volke weder

verstanden noch in seiner Aufgabe begriffen

wurde, konnte er nur unter großen Schwierig

keiten pastorale Thätigkeitverrichten.

3. Er suchte daher nicht so sehr die Gelegen

heit zur pastoralen Arbeit, als er von der sich

ihm bietenden Gelegenheit immer den besten

Gebrauchzu machen wußte.

4. Durch ein fleckenloses Leben, erhabenen

Lehren und göttlichen Wunder bewies er sich so

kräftiglich alsderSohnGottes,daß er in seiner

pastoralen Thätigkeit nur dann aktiv wurde im

eigentlichen Sinne des Wortes, wann die be

treffenden Personen empfänglich waren, oder

ihm überhaupt Veranlassung gaben, seelsorger

lich mit ihnen zu verfahren.

5. Vermied der Herr in einem pastoralen

Verfahren alles Mechanische und Formenhafte,

indem er eine jede Person nachihren Eigenthüm

lichkeiten und Bedürfnissen behandelte.

6. Durch den Geist Gottes, der ihn trieb,

wußte er wann und wie pastorale Arbeitzu ver

richten sei. Er verstand es, die Zeit und Gele

genheitzudiesem Zwecke abzuwarten underklärte



51(!) Wes Landmanns Sonnabend.

in diesem Sinne sogar:„Meine Stunde ist noch | hatte,die Stellung einnahm, daß er nur ande

nichtgekommen,“Joh.2,4 und wieder: „Mei- | nen seelsorgerlich wirke, die ihrer Ueberzeugung

ne Zeit ist noch nicht hier; eure Zeit aber ist Folge leistend, zu ihm kommen, und daßwer

allewege,“ Joh. 7, 6. dieser Ueberzeugung zuwiderhandelte oder über

Schließlich. Hat es nichtden Anschein, als haupt nicht beachtete, kein weiteres pastorales

obder Herr, nachdem er seine Gottessohnschaft | Verfahren von Seitendes Herrn an sich zu er

durch Lehren und Wunder bewiesen und einem | warten hatte?–

Volke den Zweck seiner Sendung mitgetheilt -

- Robert Burns S

ESS

Kalt braust der Herbststurm heulend durch das Land,–

Der kurze Tagzerrinntin raschem Flug,

Matt schleppt sich's Vieh zum Stall, vom Joch gespannt,

Zum Nest enteilt der Krähen schwarzer Zug;

Der Landmann,der der Müh gehabtgenug

Die Woche durch,freut sich aufihren Schluß,

Räumtfroh zusammen Hacke, Karst und Pflug,

Und lenkt, wo wohlverdienter Ruh Genuß

Ihm winkt,– heim über's Moor mit müdem Schrittden Fuß.

Dort grüßt ihn schon ein Hüttlein, still und klein,

In Waldesschatten freundlich eingebaut,

Froh trippeln um ihn her die Kinderlein,

Die längst verlangend nach ihm ausgeschaut;–

Hier am Kamin ein Plätzlein warm und traut,

Sein rüstig Weib,das Neuge hell vor Freud',

Sein Jüngstes,das mit süßem Plapperlaut

Auf seinem Schooße plaudert, lassen heut'

Ihn leicht vergessen Noth, Mühsal und Sorg" und Leid.

Bald kehren auch die ält’ren Kinder, schon

Infremdem Dienste, heut' nach Haus zurück:

Die Söhne bringen ihrer Arbeit Lohn;

Jenny,die ält"ste Tochter, hold,den Blick

Voll Lust und Unschuld, Lieb" und stillen Glück,

In frischer Jugend schönstem Blüthenstand–,

Sie hilft daheim mit Eifer und Geschick

Und macht mit emf"ger, kunstgeübter Hand

Aus manchem alten Kleid ein schmuck und neu Genwand.
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-

-

Da sitzen sie nun im Geschwisterkreis

Nach wohlvollbrachter Wochenarbeit Müh'n,

Erzählen sich, was Jedes Neues weiß,

Indeßdie Feierstunden rasch entflieh'n–;

Manch' ernstes Wörtlein wirftder Vater hin,

Die Mutter,die voll Hoffnung vorwärts schaut,

Läßt stillder Zukunft Glück vorüberzieh'n

Am Geist; sie tröstet sich: „Wer Gott vertraut,

Und seine Pflicht erfüllt,hat nicht auf Sandgebaut“–

- - -

-
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Doch plötzlich klopft es leise dort am Thor!–

Von wem es kommt, ahnt Jenny wohl; sie sagt:

„Ein Nachbarssohn ist's,drüben über'm Möor,

Der heut'mich schüchtern zu besuchen wagt.“–

Wie's ihr die Röthe in die Wangen jagt,

Die Gluth verrätherisch ausden Augen bricht!–

Die Mutter bang nach einem Namen fragt;

Die Tochter nennt ihn zögernd; jene spricht:

„Gott segne dich! du hastdich einzu schämen nicht!“–

Glückstrahlend führt ihn Jenny nun herein;

Man sieht'sder Mutter an: der Gastgefällt;

Der Vater läßt in ein Gespräch sich ein

Von Haus und Hof,von Stall und Vieh und Feld.

Noch anbeholfen in der neuen Welt

Bewegtder Jüngling sich, von frohem Glück

Und bangem Ernstdie volle Brust geschwellt.

Mit Freuden sieht's der Mutter scharfer Blick:

Steht hinter Keiner doch ihr Mädchen nun zurück!–

O) trauter Liebe sel'ger Herzensbund!

OFreudenfülle, unaussprechlich süß!–

Wohl sah ich viel aufdieser Erde. Rund,

Doch Wonnevolleres sah' ich nichts, als dießl–

Gab’sje im Thränenthal ein Paradies,

Im Wüstenstaub ein Stücklein Himmelblau,

Ist's, wo ein treues Paar sich niederließ

Zu leisem Flüstern,– rings die stille Au

Vom Abendroth durchhaucht,getaucht in Blüthenthau!–
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Nun sammelt sich der Gäste frohe Zahl

Und setzt sich umden Tisch in weiten Kreis,

Still geht vorbeidas ländlich stille Mahl;

Und feierlich erhebt sich dann der Greis,

Rückt's Käpplein von den Locken silberweiß,

Die Bibel,die Jahrhunderte zurück

Sich fortgeerbt,des Hauses Ehrenpreis,

Nimmt erzur Hand und wählt ein paffend Stück:

„Nun laßt uns beten!“ spricht erfromm mit ernstem Blick.

Erst stimmt sie in feierlichem Ton

ZuEhren Gottes ihren Lobgesang,

Die heil'gen Psalmen an, von denen schon

Vor Alters Davids Harfenspiel erklang.–

Das war ein Lied,das warm von Herzen drang,

In mächtigen Wellen braustder volle Chor,

Der sich, wie Wogen schwellend, aufwärts schwang;

Er kitzelt nicht mit Schmeichellautdas Ohr,

Er trägt in Flammengluth das Herzzu Gott empor.

Und hatder Vater dann die Schriftlektion

Beendet, beugt er sich auf einen Knie'n,

Sinkt, alsdes Hauses Priester,vor dem Thron

Des ew'gen Herrn in heißem Flehen hin.

Er betetglaubensfroh und hoffnungskühn:

Einst möge doch im ewigen Sonnenschein,

Wo alle Seufzer, alle Thränen flieh'n,

Er und sein Haus in seligem Verein,

WennZeit in Ewigkeitzerrinnt, beisammen sein!–
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Wie anders dieser Andacht schlichte Art,

Alsjene herzlos leere Förmlichkeit

Des Gottesdienst's, wo Glanz mit Kunst sich paart,

Und eitler Reiz sich spreizt im Priesterkleid,

Und prunkend prangt in Kirchen voll und weit,

An denen Gott im Zorn vorübergeht–;

DesArmen Fleh'n jedoch,daszu ihm schreit

Aus Herzensgrund, als ein erhört Gebet

Zu seinem Herzen dringt, im Buch des Lebens steht!–

Der Tag ist aus,–die Gäste heimwärtszieh'n

Zur Ruh,des Hauses Kinder schlafen ein,

Die Eltern nur inbrünstig betend knieen

Beisammen noch im Kämmerlein;

Sie fleh'n zudem,der hört der Raben Schrei'n,

Die Lilien schmückt mit holder Blumenzier,

Daß er auch sie behüte Groß und Klein,

Nach einer Weisheit Rath sie leit" und führ",

Und ihre Herzen stets ein Gnadengeist regier'!–

Dasist’s, wasSchottlands Söhne großgemacht,

Bei Fremden hochgeehrt, Daheim geliebt;

Nicht hoher Rang, nicht stolze Fürstenpracht,

Die, wie des Odems leichter Hauch,zerstiebt!

In frommer Treue ernstem Streben giebt

Ja selbst die allerärmste Hütte schon

Dem Schloß nichts nach, wo Lug und Trug sich übt,

Verstellung macht zur Qualden Königsthron–

„Der Mann geraden Sinns bleibt aller Schöpfung Kron'“
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-

Die Eltern nur -betend knieen. -

--- ------- -- - - -

---

LSTERS-2
- - -  

--- - - - - -- ------- --------------
- NE - ----------

D'rum Schottland, Heimatherde süßund lieb!

Heiß wünsch'ich'sdir,daß lange noch, wie heut,

Gesunde Kraftdein bestes Erbtheil blieb",

Fleiß, Sittenreinheit und Zufriedenheit;

Und vordem gift’gen Pesthauch dieser Zeit,

Der dich entnervt,dich gnädig Gottes Hand

Bewahr": vor lasterhafter Ueppigkeit;

Und stark dein Volk,gleich einer Flammenwand,

Dich lange noch beschirm", du vielgeliebter Strand!–
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Nach Franz

Sie: Du hastgutgeschlafen?

Er: Wie noch nie! Kuum in den Zeiten

meiner Kindheit mag ich so tief, so sanft, so

erquickend geschlafen haben. Der alte Vater–

du erinnerst dich wohl–wenn er am Morgen

in das Zimmer trat, wo wir ihn erwarteten,

pflegte auf unsere Frage, wie er geschlafen,zu

antworten: Wie ein Seliger!–Wie ein Seli

ger– so möchte ich antworten–habe ich

eschlafen; oder vielmehr, wie ein Seliger bin

ich erwacht. Ichfühle mich neu belebt; mir ist

als ob ich alle Müdigkeit, alles Bedürfniß des

Schlafes für immer abgelegt hätte. In meinen

Gliedern ist eine Frische, in meinenBewegungen

eine Leichtigkeit! Ichglaube, ich könnte fliegen,

wenn ich wollte.

Sie: Und es gefällt dir hier an diesem

Orte?

Er: Nun, ich muß dir sagen, wir sind an

manchem schönen Orte zusammen gewesen, aber

dieser ist denn doch ausnehmend über alle Ma

ßen schön. Welche Bäume! Wahrlich, him

melhoch! Sie tragen Blüthen und Früchte zur

gleichen Zeit. Ihre Zweige bewegen sich im

Morgenwinde, und dabei tönt es so lieblich aus

ihren Gipfeln, als ob sie von einemganzen Heere

befiederter Sänger,die ichdoch nicht wahrnehme,

bewohnt wären. Hinter den Bäumen ragen

Berge hervor. Ihre erhabenen Gestalten zeich

nen sichdeutlich in der reinen Luft und zuweilen

streifen Wolken, in allen Farben des Aufgangs

und Untergangsglühend, an ihremAbhang und

über ihre Spitzen hin. Aufder höchsten Spitze,

aus einem milchweißen, durchsichtigen, schim

mernden Nebel, erhebt es sich wie Thore, Thür

mne und Paläste einer großen herrlichen Stadt.

Von eben dieser Spitze ergießt sich ein mächtiges

Waffer, das ich nicht einen Strom, sondern ein

Meer nennen möchte, und das dennoch nicht mit

fürchterlichem Tosen, sondern mit harmonischem

Klange die verschiedenen Absätze desBerges her

unterfällt. Weit umher sprühen die Tropfen,

welche dieBäumeundBlumen benetzen und eine

Kühlungverbreiten, die von der Brust begierig

eingeathmetwird. Hier aber dieser Rasen, wo

wir stehen,wie ist er so voll und sodicht und mit

wunderschönen Blumen beläet; wir wandeln -

darüber hin, doch die Spitzen der Gräser und 

Blumen beugen sich nicht unseren Fußtritt.

Einsam ist dieser Platz, doch nach allen Seiten

hin eröffnen sich Aussichten; der Blick dringt

von einer Ferne zur andern und der Horizont

rückt immer weiter.

Sie: Hast du denn das Alles schon öfter

gesehen, oder siehstdu es heutezum erstenMale?

Theremin.

Er: Obgleich mir hier so heimathlich zu

Muthe ist; obgleich Alles als etwasBefremden

des mich anspricht–dennoch, wenn ich es recht

bedenke, muß ich sagen: Nein, ich bin noch nie

hiergewesen.

Sie: Und wundertesdich nicht, mich wieder

an deiner Seite zu sehen? .

Er: Bist du es etwa nichtimmergewesen?

Sie: IneinemSinne wohl, indem andern

auchnicht. DeineAugen haben mich lange nicht

gesehen; ich entschwand ihnen einmal.

r: Da taucht esaufin meiner Erinnerung

wie eine finstere Wolke–bange Tage, durch

weinte Nächte–nur kann ich,der ich mich sonst

so leicht in schmerzhafte Gedanken und Empfin

dungen vertiefte, die jetzt nicht mehr recht faffen,

recht ergreifen, sie scheinen mir etwasFremdes

geworden '

Sie: Denke anden vierzehntenFebruar.

Er: Nun ist mir Alles ganz deutlich. Es

war an einem Morgen gegen Mittag. Vier

Tage warstdu krankgewesen. Wir hatten viel

gefürchtet, aber doch immer gehofft. Plötzlich

befiel dich eine große Mattigkeit; du lehntest

dein Haupt an meine Brust; du jamkeit zurück

mit einem tiefen Seufzer; du starbst–es ist

fo; du bist gestorben.

Sie: Ichbin gestorben, und siehe, ich lebe!

Er: Wenn du gestorben bist, und wenn ich

dich sehe– so träume ich wohl?

Sie : Du träumst nicht, denn du bist wach.

Er: Oder du bist mir vom Himmel herab

aufdie Erde gesendet,daß ich dich auf kurze Zeit

wiedersehe, und dann aufs Neue lange Jahre

hindurch dein Verschwinden beweinen soll?

Sie : Nein, jetzt trennen wir uns nichtmehr.

Auch bin ichdirzwarentgegengesendet, aber nicht

aufdie Erde herab. Blicke doch um dich: Wo

hättest du auf Erden solche Bäume, solche Blu

men, solchesWaffer gesehen? Blicke dich selbst

an; du gingst einher gebeugt unter den Schwä

chen des Alters. Jetzt bist du verjüngt; du

geht nicht nur, du schwebt; deine Augen sehen

nicht nur, sie sehen unermeßlich weit. Schaue

in dich selbst hinein: ist dir jemals schon so wie

jetztzu Muthegewesen?

Er: In mir ist es wie ein tiefes, unergründ

liches, immer bewegtes, aber doch ganz stilles

und ruhiges Meer. Ja,wenn ich umher blicke,

wenn ich mich ansehe, wenn ich in mein Inneres

schaue, wenn ich deine Hand in der meinigen

fühle, so möchte ich sagen, ich bin selig, ich bin

im Himmel.

Sie : Du bist es.

Er: Aber dann müßte ich ja gestorben sein ?
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Sie: Du bist es. Hastdudenn nicht krank

an derselben Stätte, wo ich gestorben

in, und wohin auch du verlangtest gebracht zu

werden? Hat dein Sohn nicht Tag und Nacht,

ohne von deiner Seitezu weichen, dich so treulich

und liebreichgepflegt? Hast du nicht Tag und

Nachtdie blauen Augen deiner Tochter offen ge

funden, in denen sie die hervorquellenden Thrä

nen zurückzuhalten strebte? Hatdenn nicht eine

Dämmerung, ein gänzlichesDunkeldir denAn

blick deiner Kinder und Alles dessen, was dich

umgab, entzogen?

Er: Ich bin gestorben! Herr des Lebens

und des Todes, auf meinen Knieen danke ich

dir, daßdu etwas so Großes auch an mir voll

bracht,daßdu auch michzudem hohen Glück,zu

dergroßen Würde geführet hat, selig gestorben

zu sein. Du weißt, o Herr, wie oft dieser Au

genblick vor mir stand; wie oft ich dich gebeten

habe,daßdu selber, da ich es nicht konnte, mich

dazu vorbereiten,daßdu mir einen sanften, feli

en Tod senden möchtest. Du hast diese Bitte,

wie alle andern, erhört; du hast dich hier,

wie immer, herrlich und über alle Maßengnädig

und barmherzig erwiesen! Wasvor mir stand,

ist nun vorüber. Zwar habe ich, obgleich selbst

estorben, nicht gelernt, wasder Tod eigentlich

viel weißich,derTod ist füß. Wie

man ein Kind, während es schläft, aus derdun

klen Kammer in den hellen Frühlingsgarten

trägt, so hast du mich getragen von der Erde 

zum Himmel. Nun aber, Liebe, halte mich

nicht länger auf.

Sie: Wohin?

Er: Du kannst fragen? Zu wem anders |

als zuIhn? Alles ist hier schön und lieblich;

diese Bäume, diese Blumen, dieses herabströ

mende Wasser, diese Kühlung, die sich über

Bäume und Blumen und tiefin die Brust hin

ein ergießt; du,deine Gegenwart,deren ich nach

so langer Trennung, nach so vielen Thränen,

mich erfreue. Aber dasAlles genügt mir nicht.

Ihn selber muß ich sehen. Er mag seinen

Himmel so schön ausschmücken als er will, das

entschädigt mich nicht für die Entbehrung seiner

Gegenwart. Er hat das Unmögliche möglich

gemacht; so lange, so unermüdet, so treu hat er

(NN gecrbeitet, daß ich habe selig werden

können. Schon ehe ich geboren ward, hat er

mein sich angenommen. Wo ist sie, die kleine

Erde? Da dreht sie sich; wie ferne von hier!

In welches Dunkel gehüllt! möchte nicht

wieder auf sie zurückkehren. Er hat sich dort

hinuntergesenkt, hat ihren Staub mit seinen

heiligen betreten, hatHunger und Durst

empfunden–ist gestorben. Ach! er wolle den

Blick mir schärfen,daßichindenAbgrund seiner

Todesschmerzen tiefer als bisher hineinschauen

möge! Da hat er mich zu seinem Eigenthum

erworben, und damit ich, sein theuer Erkauftes,

ihm nicht wieder verloren ginge, ist er von mei

nen frühesten Jahren an unablässig für mich

bemühtgewesen. Vieles, was er für mich ge

than hat, habe ich schon erkannt, als ich nochdort

unten war. Mehr erkenne ich jetzt; noch mehr

werde ich künftig erkennen, wenn wir Alleszu

sammen überlegen. Jetzt habe ich auch dazu

keine Zeit. Estreibt michzu gewaltig, eszer

sprengt mir die Brust; ich muß hin zu ihm, ihn

sehen, ihm danken, wenn ich noch fähig bin,

ihm zu danken, wenn in der übergroßen Wonne

nicht auch das Gefühldes Dankes untergeht.

Sie: Du wirst ihn sehen, aber nicht eher

als bis er zu dir kommt. Bisdahin sollst du

dich beruhigen. Ich bin dir entgegengesandt,

um dir zu sagen, daßdies ein Wille ist.

Er: Ich erkenne jetzt erst rechtdeutlich, daß

ich imHimmel bin–denn mein Wille fügt sich

ganz ohne Kumpf in den feinigen. Ich hätte

gedacht, es müßte unerträglich sein, ihn hier

nicht zu sehen. Ich ertrage es nicht nur, ich

ertrage es gern. Er will es, ich will es auch.

Etwas anderes scheint mir nicht mehr möglich.

So leicht hatten wir esdort unten nicht! Wenn

du mir aber von ihm entgegengesandt bist, so

hat erja wohl auch mitdirgesprochen? Er hat

wohl schon manches Wort mitdir geredet?

ie: Schon manches.

Er: O du wahrhaft Selige! Kannst du

mir sagen, wie dir war, alserdasersteMalmit

dir sprach?

Sie: Wie mir jedes der folgenden Male zu

Muthe gewesen ist. Ich rede jetzt noch mitdir

eine Erdensprache, darin beschreibt sich so etwas

nicht.

Alsdu ihn zuerst sahest, hastdu ihn fo

gleich erkannt?

Sie: Sogleich.

Er: Wohlan einem Glanze,wodurch er den

aller Engelüberstrahlt?

Sie: Er hat nicht nöthig, sich mit Glanzzu

umgeben; man erkennt ihn doch.

Er: Meinst du, daß auch ich ihn sogleich

“ werde, ohnedaßJemand mir sage, er

ei es

Sie: Dein Herzwird esdir sagen.

Er: Wiewirderwohlgegen mich sein, streng

oder freundlich? Wenn ich dort unten, in der

Dunkelheitdes Erdenlebens mit ihm redete, da

hat er oft recht ernst und strenge mir geant

wortet.

Sie: Dort unten mußte er es zu unserm

eigenen Besten. Hier istdas nicht mehr nöthig,

hier braucht er seinem Herzen nicht mehr Ge

walt anthun; er kann seiner Liebe freien Lauf

laffen. Sie ist unendlich; dort konnten wir sie

nicht ergründen, und hier haben wir die Ewigkeit

hindurch daran zu lernen.
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Er: Giebt es denn hier unter euch Unter

schiede an Herrlichkeit und Seligkeit?

Sie: Die giebt es freilich; aberda dieAller

höchsten immer zugleich die Allerdemüthigsten

sind, so drängen sie sich stetszu den Niedrigsten

hinunter. Und das kann er ihnen nicht ver

weigern,denn Er, der über Allen steht, ist auch

zugleich von Allen der demüthigste. So werden

denn doch die Unterschiede wieder aufgehoben

und wir sind alle Eins in ihm.

Er : Siehe, ich habe mir oftgedacht, wenn

ich nur in den Himmel komme, nur nicht unter

den Feinden des Herrn leben muß, im Himmel

will ich gern von Allen der letzte sein. Du

würdest, so dachte ich, in viel höheren Bezirken

verweilen und unsere Kinder auch, wenn sie die

Erde verlassen hätten. Wenn ihr auch dann

nur etwa alle hundertJahre einmalzu mir her

nieder kämet; wenn ich nur von tausend zu tau

' Jahren gewürdigt würde, den Herrn zu

chauen–sodachte ich, es würde mir genügen.

Sie: Seigetrost. Wen er annimmt, den

nimmt er mit Ehren an. Weißtdu nicht, wie

er das uns beiden durch sein Wort auf eine so

wunderbare Weise zugerufen hat?

Er: Wohl weiß ich es; und ich sehe, wie er

dich mit Ehre und Herrlichkeit überhäuft hat.

wischen jenem Bilde von dir in deiner letzten

rankheit, das ich jetzt deutlich vor mir '

zwischen dieser hinwelkenden Blume und dieser

himmlischen Blüthe – welch ein Unterschied!

Nein, dies Roth aufdeinen Wangen kann nicht

erblaffen;das Lichtdeiner Augen kann sich nicht

verdunkeln; deiner Gestalt können die Spuren

des Alters niemals eingedrückt werden. So

wirstdu hier mit mir wandeln,du wirst mir die

Herrlichkeit dieser himmlischenWohnungzeigen,

und auchzuden Andern wirst du mich führen,

die mir lieb sind.

Sie: Du wirst sie sehen, sobald du den

Herrn gesehen hast.

Er : Wie war esdoch schön, wenn wir sonst

den alten Vater auf seinem Dorfe besuchten!

Unser Wagen rollte heran; da traten. Alle vor

das Haus; und unter Allen suchten wir immer

zuerst ein theuresAngesicht. Wie viel schöner

wird es sein, ihn hier wieder zu sehen! Er, den

die kleinste Freude mit Dank gegen den Geber

erfüllte; er, der einen Grashalm bewunderte,

der einen heiteren Sonnenstrahl anlächelte, er,

der so gern unter dem gestirnten Himmel ein

herging und den Schöpfer aller dieser Welten

anbetete: was wird er hier empfinden, wodie 

Wunder der Allmacht offen und entschleiert vor

ihm liegen! Er, der unaufhörlich in seinem 

Herzen demHerrn dankte für seine Begnadigung 

und für die geringste Erquickung, die ihm auf

seinem beschwerlichen Erdenwege zu Theilward 

– welchen Dank wird er jetzt ' Erlöser 

zollen! „Wir werden uns wiedersehen,“ so jagte

er mir noch in seiner letzten Krankheit, indem er

mit aller Kraft, die ihm geblieben war, mir die

drückte, „wir werden uns wiedersehen und

ott für seine Gnade danken!“

s ie : Bald wirstdu ihn, balddeine Mutter

ehen.

Er : MeineMutter, die mich so unaussprech

lich liebte, und die ich nicht gekannt habe. Drei

Jahre war ich alt,da ich sie verlor. Als sie im

Sterben lag, und ich imGarten vordem ''

spielte, „was wird aus meinem armen Kinde

werden?“ soll sie da gesagt haben. Gute Mut

ter! Alles, was aus einem Menschen werden

kann, ist aus deinem Kindgeworden–ein Be

wohner des Himmels. Durch die Gnade des

Herrn ist'sgeschehen, und auch mit der Hilfe

deiner Gebete. Ist es nicht so?

Sie: Soist es. Ich habe oft mit Vater

und Mutter von dir geredet.

Er : IstN. hier?

Sie : Ja.

Er : Ich hätte es nicht gedacht. Das war

Unrecht, bin ich doch hier!–Aber die Theuren,

welche ich auf Erden zurückgelassen, werde ich

Kunde von ihnen empfangen; oderverschwinden

der Wahrnehmung bis zum Augenblick des

iedersehens? -

Sie: DieseFrage wirstdu sogleichdir selbst

beantworten können. Blicke dorthin!

Er : Ich thue es; aber ich sehe nichts.

Sie : Blicke noch länger in eben dieser Rich

tung–und wolle sehen. Siehstdu jetzt?

Er : Klar und deutlich. Wohl bekannt ist

mirdie Stätte. Der Kirchhof ist es,wo ichdein

sterbliches Theil, das aufder Erde zurückgeblie

ben war, bestatten ließ. Der Ort ward mir so

theuer; oft besuchte ich ihn, und betend an dei

nem Grabe erhob ich die Augen hierher, zum

immel, wo wir nun beide sind. Unter schönen

lumen und Bäumen, dachte ich, mag sie dort

wandeln ! Unter Bäumen und Blumen soll

auch ihre Hülle ruhen. So entstand ein Blu

mengarten undeinBlüthenhain, und allesLieb

liche, wasdie Jahreszeit hervorbrachte, schmückte

dein Grab.

Sie : Ich wußte es Blicke jetzt dort

hernieder. as siehst du

Er: NebendeinemGrabe ist ein anderesge

öffnet. Die Thür des Kirchhofsgeht auf; ein

Sargwird vorangetragen; unsere Kinder fol

gen. Ihr weinet, geliebte Herzen, weinet so

bitterlich? Könntetihr uns sehen,wie wir euch

sehen, ihr würdet nicht weinen, höchstens vor

Sehnsucht. Der Sargwird eingesenkt; auch sie

werfen eine '' voll Erde auf den Sarg.

Nun ist die Oeffnung geschlossen; nun ruht

meinStaub neben dem deinen. Geht nun heim,

ihr Lieben, und ein Vorgefühl des himmlischen
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Trostes, den wir hier genießen, komme in euer

Kehret aber oft wieder und besuchet eurer

ltern Grab! Wenn ihrdort weinetund betet,

wollen wir euch nahe sein und euch himmlische

Gaben vom Herrn überbringen. Wandelt stets

an seiner Hand! Er weißgutzu leiten. Eure

Eltern haben es erfahren! Und dereinst führet

er uns alle zusammen!

Sie : Amen. So wird es sein.

Er: Hörstdu die Klänge ? Was ist das?

Seltsam und wunderbar, wie aus Meeresbrau

jen und Flötengelispelgemischt, kommen sie von

dorther und verbreiten sich durch die Himmel.

Horch! Und von der andern Seite auch ein Ge

tön, ganz verschieden, aber ebenso wunderbar

und entzückend. Was ist das?

Sie: Es sind Engelchöre,die aus unermeß

lichen Fernen einander antworten.

Er: Was fingen sie denn?

Sie: Immerden Einen,derStoffgiebt zu

ewigem, unendlichem Lob.

Er: Schon seit einiger Zeit wandelt dort

eiue Gestalt.

Sie: Betrachte sie näher, und dann sage

mir, wofür du sie hältst.

Er: Du wirst mir, da ich kaum der Erde

entrückt bin, einen irdischen Vergleichwohlver

zeihen. An dem Hause, wo ich geboren bin,
'ich einen Gartengepflanzt. nun der

rühling, so begab ich mich in den Garten und

freute mich über meiner Pflanzung schönesGe

deihen. VielBäumegab esda,vielGesträuch,

viel Blumen; ich kannte jedes Gewächs; ich

hatte es ja selbst gepflanzt und gepflegt; einje

des ward von mir in Augenschein genommen;

und wenn es recht lieblichgrünte, herrlichblühte,

kräftig zunahm–dann hatte ich daran eine

recht herzliche Freude. So scheint mir auchje

ner Mannder Gärtner in diesem Himmelsgar

ten zu sein. Er geht einher, so ganz still und

unscheinbar, aber man merkt ihm wohl an, daß

ihm Alles sehr genau bekannt ist. Er wendet

nach allen Seiten hin zufriedene Blicke, und

scheint an der ganzen Schöpfung hier eine rechte

Freude zu haben.–

Wie ist mir denn? Bisher bin ich so ruhig

gewesen, habe in meinem Innern nichts als

sanfte Regungen gespürt. Jetzt fängt es hier

an zu stürmen; es reißt an meinemHerzen; mir

schwindelt; der Himmel mit seiner Herrlichkeit

vergeht vor meinen Blicken; ich sehe nur ihn

allein. Fast glaube ich wieder Schmerzen zu

fühlen, doch in diesen Schmerzen liegt eine hö

here Seligkeit. Ich brenne vor Verlangen mich

ihm zu nahen. Ein Bekannter ist es gewiß,

und doch habe ich ihn niemals mit leiblichen

Augengesehen. Jetzt wendet er sich, er sieht

uns an. Er scheint sich über uns zu freuen.

Es ist, als ob eine Freudenthräne in seinemAu

geglänzte. Ich kann mich nicht länger halten,

ich mußhin zu ihm, ich muß ihm sagen,daß ich

ihn liebe, wie ich noch nichts geliebt habe. Er

hebt die Hände – wie ? in den Händen ein

Maal; aus dem Maal ein glänzendes Licht ?

Ja, das sind sie, das sind die durchgrabenen,

segnenden Hände. Er segnet uns! Tief im

' fühle ich ihn, seinen Heilandssegen.

etzt weiß ich, daß ich im Himmelbin; jetzt

weißich, daßEr es ist!

Sie : Hin zu ihm.

General G o rd. o u.

Von Germanikus.

eneral Gordon ist eine jetzt so viel

genanntePersönlichkeit,daß es sich

wohl der Mühe lohnt, sich den

Mann etwas näher anzusehen,

welcher es übernommen die

Ordnungim Sudan wiederherzu

stellen. -

Charles Gordon wurde am28.Januar 1833

geboren, ist mithin noch in den besten Jahren.

Seine erste militärische Thätigkeit fand er in den

Laufgräben vor Sebastopol, und daß er ein be

sonderes Geschick besaß, dem Feinde jede seiner

Bewegungen abzulauschen, machte ihn schon da

malsder Beachtung seiner Vorgesetzten würdig.

Nach Beendigung des Krimkrieges ward er in

die Commission gewählt, welche die Grenzen

zwischen Rußland und der Türkei festzustellen

hatte. 1858kehrte er in die ' zurück.

Im Jahre 1860 brach in China eine Revo

lution aus,welche in mancher BeziehungAehn

lichkeit mitder jetzt durch denMahdiim Sudan

in Scene gesetzten hat. Dieselbe war damals

durch einen fanatischen Schullehrer, Namens

Hung, organisiert. Als sie immer weiter um

sich griff und alles Bestehende über den Haufen

zu stürzen drohte, wandte sichdie chinesische Re

gierung um Hilfe nach England, und Gordon

war es, aufwelchen dieWahlfiel, Oberbefehls

haber der kaiserlich chinesischen Truppenzu wer

den. Eswar nur ein Häuflein von 4000un

eschulten Soldaten, die Gordon übernahm.

ber wie richtig hatten seine Vorgesetzten in
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England ihn taxiert in der Befähigung zu dem

übertragenen Amte! Sehr bald gelang es jei

nem Genie aus den bisdahin kaum des Solda

tennamens würdigen Soldaten sich ein Korps

heranzubilden, welches Schrecken unter den

feindlichen Horden hervorrief, wo es sich ä

Schlag auf Schlag führte er mit einer Wucht

und Plötzlichkeit, daß seine Armee nur nochden

Namen der allezeit siegreichen Armee führte.

Der Kaiser von China erhob ihn zu großen

Ehren und beschenkte ihn mit einer Summe von

E 10.000. Er konnte die EhrenzeichendesKai

fers nicht ausschlagen, sie folgten ihm in die

Heimath, das Geld aber vertheilte der edle un

eigennützigeMannunterdie Truppen und kehrte

ebenso arm in seine Heimathzurück,wie eraus

gezogen war.

Von Seiten seiner Landsleute wurde ihm die

ungetheilte Bewunderung zu Theil, und zwar

nicht nur für das was er geleistet, sondern auch

für das, was er war: ein Offizier, dessen

Tapferkeit und Genie, dessen Milde und Hoch

herzigkeit, dessen selbstlose Bescheidenheit und

Genügsamkeit ihresgleichen suchte.

Nach Gordons Rückkehr warteten seiner fried

lichere Aufgaben in der Heimath. Gerade die

nun folgenden sechs Jahre,welche er in der Stille

eines glücklichen Privatlebens verbrachte,geben

uns besondere Gelegenheit, unseren gefeierten

General nicht blos als Soldaten, sondern auch

vornehmlich als Menschen und Christen kennen

zu lernen. Wir hören von ihm, daß er eine

besondere Vorliebe gewann für die Kinder,

welche sich amFlußufer und ander See tum

melten. Er suchte die Knaben an sichzufesseln,

ja er holte sie von der Gasse herein, reinigte sie

und behielt sie bei sich. Er richtete eine Abend

schule für sie ein und unterrichtete selbst mitdem

größten Eifer. Je nach ihrem Alter suchte er

ihnen dann ein Unterkommen zu verschaffen.

Viele von ihnen gingen zur See, seine täglichen

Gebete folgten ihnen ' der Reise. Die große

Weltkarte, welche in einem Zimmer an der

Wand hing, war besäet mit Stecknadeln, mit

telt deren er ihre Reiseroute verfolgte. Be

zeichnend und besonders vorbereitend für eine

fernere Laufbahn istdie erstaunliche Anspruchs

losigkeit und Genügsamkeit eines täglichen Le

bens. Nicht allein, daß er durch alle mögliche

Abhärtung seinen Körper stählte, er versagte

sich auch fastjeden erlaubten Genuß an Tafel- | Z

freuden, nur um das, was er entzog, Aer

meren zuwendenzu können. EinFreund schreibt

von ihm: „Sein Haus inGravesenddiente bald

alsHospital, bald als Schule, bald alsArmen

haus, am wenigsten aber glich esder Wohnung

eines Ingenieurobersten, vielmehr der eines

Missionars. Kein Bittender ward abgewiesen

und keiner ohne Theilnahme angehört.“

Bis 1871 durfte er im Frieden daheim blei

ben. Darauf folgen einige Jahre der Thätig

keit im Dienste seiner Regierung im Donau

gebiet und 1874trittdann zum ersten Male die

Anfrage an ihn heran, die Verwaltung des

Sudan zu übernehmen.

Der Sudan ist derjenige Theil von Afrika,

welcher das eigentliche Negerland umfaßt und

sich vom rothen Meere bis zum Atlantischen

Ozean erstreckt. Naturgemäß ist er auch der

Hauptsitzdes Sklavenhandels und infolge dessen

der Schauplatz unerhörter Grausamkeiten. Der

1879 vom Thron gestürzte Khedive Ismael

Pascha hatte den ernsten Willen, den Sklaven

handel zu unterdrücken und den Sudan durch 

neue Verkehrswege der Zivilisation zugänglicher

zu machen. Er wurde in diesen Bemühungen

von einem Engländer, Sir Samuel Baker, un

terstützt,dochkehrte derselbe schonimJahre 1873

wieder nach Kairo zurück. Im Februar 1874

ließGordon sich bereit finden, das angefangene

schwierige Werkfortzusetzen und die Verwaltung

des Sudan zu übernehmen.

Es gelang ihm bald, sich einen Theil der

Sklavenhändler unterthänigzu machen und lei

steten sie ihm treffliche Dienste im Aufspüren

undAbfangen von vielenderzahllosen Sklaven

händler, welche Tag für Tag dasLand durch

ziehen. Aber unsäglich waren dennoch die

Schwierigkeiten, mitdenen erzu kämpfen hatte.

Nicht allein wurden alle seine europäischen Be

gleiter der Reihe nach krank und starben oder

wurden hülflos invalide, sondern auch die Kor

ruption der Beamten und Soldaten überstieg

alle Grenzen. „Wer hier nichtden Höchstenzum

Leitstern hat, ist ohne Rath und Hülfe verloren

auf dem gefährlichen Wege,“ schreibt er nach

ause. „Die Tünche europäischer Bildung und

ivilisation sitzt nur aufder Oberfläche und die

egriffe von Recht und Unrecht verwirren sich

unter den hiesigen Verhältnissen sehr bald so,

daß es hochnöthig wird, dann und wann sie in

der Heimath aufzufrischen, wenn man nicht auch

indie ungewohnten Ungerechtigkeiten eines egyp

tischen Paschas verfallen will.“ Unddann wie

der schreibt er: „Es ist ein dorniges, unfrucht

bares Arbeitsfeld, dies Land mit seinen Moski

tos und endlosen Grasflächen, mit seinen Dschun

geln und feinen wilden Volksstämmen. Die

Leute werden vielleicht gewitzigerwerden mitder

eit, aber sie werden doch immer ein träges,

unintelligentes Volk bleiben. Zu verwundern

ist nur,daß bei ihrer großen Anzahl und ihrer

Gesetzlosigkeitdoch verhältnißmäßigwenige Ver

brechen geschehen. Ich zweifle nicht daran, daß

ich hier eine besondere Aufgabe zu erfüllen habe,

und die Soldaten und Offiziere lieben mich auch,

ja, sie lieben nicht blos meinen Gerechtigkeits

und Wahrheitsfinn, sie lieben sogar auch meine
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Heftigkeit. Ich möchte sie alle glücklicher ma

chen als in meiner Macht steht, und ich sorge für

sie auf ihren Märschen, ich sorge für ihr Essen

und Trinken und schütze ihre Frauen und Kin

der, wenn sie dieselben mißhandeln, unddoch bin

ich es nicht, der das alles thut: ich bin bloßder

Meißel in des höchsten MeistersHand, werde ich

stumpf, so muß er mich wetzen, legt er mich als

unbrauchbar zur Seite und wählt statt meiner

einen andern, so ist es ein heiliger und guter

Wille jo–beiihm ist keiner unersetzlich.“

Drei Jahre hieltGordon für's Erste im Su

dan aus; als er im Dezember 1876 nach Eng

land zurückkehrte, hatte er die Genugthuung,

auf eine im Ganzen gelungene Arbeitzurückbli

cken zu können. Das Land von Kairo bis nach

den Seen undKönigMtejasLand hin war dem

Verkehr eröffnet,' Militärstationen ein

gerichtet, und der Sklavenhandel zum mindesten

in einigen Theilen des Landes lahm gelegt.

Von langer Dauer war General Gordons

Ruhe daheim jedoch nicht. Schon 1877 berief

ihn ein dringender eigenhändiger BriefdesKhe

diven auf den Schauplatz seiner früheren Thä

tigkeit zurück. Doch diesmal stellte General

Gordon seine Bedingungen, sie wurden ihm ge

währt und ausgerüstet mit den weitgehendsten

Vollmachten, die bis nach Abessinien hinein

reichten, trat er in seine Würde alsGeneralgou

verneur des Sudan im Februar 1877.

Am 21. Juni desselben Jahres läßt er sich

über den Sklavenhandel folgendermaßen ver

nehmen: „Erst jetzt erkenne ich die ungeheuren

Schwierigkeiten, mit denen ich dem Sklaven

handel gegenüberzu kämpfen habe.“Ichwünsch

te, ein Mitgliedder Gesellschaft zur Ausrottung

der Sklaverei, das mit Verständniß für die

ganze Frage ausgerüstet wäre, käme zu mir her

über, um sie mir lösen zu helfen. Mir steht

volle bürgerliche und militärische Gewalt zur

Verfügung. Es würde Niemand auch nur ein

Wortdarüber verlieren,wenn ich einen oderzehn

Leute hinrichten ließe. Darum sieht es so aus,

als trüge ichdie alleinige Verantwortungdafür,

wenn der Sklavenhandel fortdauert. Aber nun

laffen sie mich meine eigentliche Lage auseinan

dersetzen. Darfur und Kordofan sind von so

und so vielen fastganz selbständigen Beduinen

stämmen bevölkert, welche unter eigenen Scheiks

stehen. Das Land ist großentheils eine unab

fehbare Wüste, nur hin und wieder giebt es eine

Quelle, und manchmal wissen nur eben diese

Beduinen von einzelnen. Einige dieser Stäm

me können zwischen zwei bis sechstausendMann

beritten insFeld stellen, sei eszuPferde oder zu

Kameel, und was ein Aufstand hier in diesem

Lande besagen will, weiß ich leider aus Erfah

rung. Die Beduinenstämme nun treiben Han

del mit den Negerstämmen des Südens, oder

auch sie liefern den Beduinenstämmen weit über

Aegyptens Grenzen hinaus Kleider für dieSkla

ven. . . . Es ist nicht so wie die Leute sich ein

bilden, daß ich nur ein Wort zu sprechen hätte,

damit die Sklaverei ein Ende nähme. . . . .

Was soll ich beispielsweise mit den vier bisfünf

tausend Sklaven, Frauen und Kindern in Shi

ake anfangen, wenn wir es einnehmen? Ich

kann sie weder in ihre Heimath zurückschicken,

noch kann ich sie ernähren. Lösen sie dieses

Problem an meiner Stelle! Ich muß sie ent

weder meinen Beamten oder den Soldaten und

Kaufleuten überlassen, einen anderen Ausweg

giebt es nicht. Denn gebe ich ihnen die Frei

heit, so zerstäuben sie in alle vier Winde, werden

eingefangen und sind rechtlos wie ein verirrtes

Schaf. Deßhalb muß es mir überlassen blei

ben, was ich für den Einzelnen für das Beste

halte, und darf nichtdarnach fragen, was Eu

ropa dazu sagen könnte; es ist der Sklave, der

darunter leiden würde und nicht Europa.“

Nur noch eine kurze Notiz sei eingefügt, welche

die Schwierigkeiten vollends in das rechte Licht

stellt, mit denen Gordons Kampf gegen die

Sklavereizu rechnen hatte. „Unter unsgesagt,

scheint es mir, als ob ich selber der Anführer

einesSklaventransportesvonSchaka nachObeid

fei! Ich kann es jedoch nicht ändern. Einer

der Leute behauptet,daßdie sieben Frauen, die

er mit sich führt, seine eigenenwären. Ich kann

ihm das Gegentheil nicht beweisen. Da giebt

es zahllose Kinder–die Männer geben sie alle

für ihren Nachwuchs aus. Ja, wahrhaftig,

gelingt es, aus einem Löschblatt die Tinte her

auszubringen, die es aufgesogen hat, dann wird

auch die Sklaverei in diesen Ländern ihr Ende

erreicht haben.“

Zu allen diesen Erfahrungen gesellt sich noch

die eine,daß alle aufdem Gebiete des

Sklavenhandels, welche Gordon zur Bestrafung

nachKairo sandte, dort ungestraft entlassen wur

den, ja selbst auf den Festen des Khedive er

scheinen durften. Was Wunder, daß er dieser

fruchtlosen Arbeit herzlich müde wurde. Der

SturzdesKhedive machte auch seiner Thätigkeit

im Sudan ein Ende. Dochgelang es ihm, das

schwierige Werk der Säuberung des Landes

treuen Händen zu übergeben, ehe er im Juli

1879in die Heimath zurückkehrte. Leider starb

fein befähigtster Nachfolger, Gesi Pascha, in

kurzer Frist eines gewaltsamen Todes. Von

da an gewannen die gewissenlosenSklavenhänd

ler wieder mehr Spielraum. Die Folge davon

ist der heute unter dem Mahdi organisierte und

tobende Aufstand. Eswird immer klarer, daß

alle diese ägyptischen Unruhen sich mehr oder

weniger um die Frage des Sklavenhandelsdre

hen. Alle, welche Gelegenheit hatten, die Ver

hältniffe in Sudan kennen zu lernen, sind der

38
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selben Ansicht darüber, und das englische Volk Theilnahme zugleich den Ereigniffen in dem

hat ebenso, wie die Europäer im Sudan, längst

es begehrt, daßGeneral Gordon, als der einzig

dazu befähigte Mann, zur Herstellung der Ord

nung hingeschickt werden möchte. Es ist nun

geschehen und es wirktwie eine ArtBeruhigung

auf die Gemüther, welche mit Interesse und

schwerleidenden Lande folgen. Möge es Gott

gefallen, seinen selbstlosenunddemüthigenKnecht

in Wahrheitzu krönen mit dem verdienstvollen

# der „Retter des Sudan“ gewesen zu

Aaß die Blinden die unglücklichsten

Menschen sindvon denen, die des

einen oder des andern Sinnes

beraubt sind,wird wohl Niemand

bezweifeln. Von diesen leiblich

Blinden soll es nach genauer

Rechnung3.000.000geben. Owelch ein Heer!

ruft Jemand. Doch was ist das im Vergleich

u den geistlich Blinden, die nachHunderten von

Millionen zählen, von denen Jesaias spricht:

Sie haben Augen und sehen nicht!

Dochwir wollen ja von leiblich Blinden oder

Erblindeten reden.

Seit mehr als60Jahren bestehen Anstalten

für Blinde in den Ver. Staaten, inwelchen diese

unglückliche Menschen unterrichtet werden, um

ihre vier anderen Sinne, die gewöhnlich so viel

stärker entwickelt sind,zu vervollkommnen. Man

hat erhöhte Schrift und Typen und andere

Hülfsinstrumente ihnen damit zu dienen. Tau

fenden ist dieseszum Segen gewesen. Was nun

die Leistungen anbetrifft, so haben manche der

alten Classiker als Erblindete viel Ruhm er

langt. Andere leisteten in der Dicht- undTon

kunst und Philosophie Außerordentliches u.j.w.

Treten wir aufdas Gebiet der Dichter

und Musiker, so begegnen uns Homer, auch

Mäonide genannt. Von dessen persönlicher

Geschichte ist wenig vorhanden. Herodotus,

Plutarch und die Britische Encyklopädie geben

uns etwas Aufschluß. Er wurde, wie allgemein

angenommen, zu Smyrna ums Jahr 900 v.

Chr. geboren. Seine Mutter, eine Waise, hieß

Crytheis. Diese heirathete den Pheanicus, einen

Musiklehrer. AlsHomer erwachsen war,durch

zog er Griechenland und Klein-Asien, dann ging

er nach Afrika und Spanien. Ithaka wurde

er blind. Erwar sehr arm,doch nicht freundlos,

denn Mentor nahm sich seiner an, reiste mit

Homer nach Colophon, Smyrna und Cuma.

" Hier sollte er von derStadtkaffe unterstütztwer

den, bekam aber nichts. Er verließdaher Cuma

mit den Worten: Mögen nie Poeten in Cuma

geboren werden, die es durch ihre Gedichte ver
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J. G. Hildenstein.

herrlichen würden! Etliche Jahre zog er als

Sänger umher und ließ sich in Chios nieder.

Hier errichtete er eine Dichterschule und schrieb

seine Odyssee, (sein Epos von den Reisen und

Irrfahrten des Odysseus, König von Ithaka).

Er heirathete hier und hatte zwei Töchter, eine

starb jung, die andere wurde seines Freundes

Bolesius Weib. Später ging er nach Athen,

wurde aber nach der Insel Samos getrieben,

woselbst er ein ärmlich Dasein fristete. Im

Frühling darauf landete er in Job, wo er auch

starb und am Ufer begraben wurde. Er war

ein Meister im Dichten. Unter allen Gedichten

sind die Iliade (vom Trojanischen Krieg) und

Odyssee die berühmtesten.

Der nächste ist Ossian ein Barde. Er lebte

nach McPherson,dem Uebersetzer einer Werke,

im 3. Jahrhundert. Sein Vater hießFingal,

ein Leiter der Barden. Ossian war der letzte

König einer Linie, die sich durch Heldenmuth

besonders auszeichneten. Sie herrschten über

das Königreich Morven an der nordöstlichen

Küste von Schottland. Dieser Ossian heirathete

Eveline, die Tochter des KönigsBrammayvon

Irland. Diesegebar ihm Oskar, seinen einzigen

Sohn, der meuchlerisch von ChefClairbas von

Erin ermordet wurde. Im vorgerückten Alter

überfiel ihn Blindheit und in jener Zeit schrieb

er seine ausgezeichneten Werke, Fingal und

Carthon.

JohnMilton istder dritte dieser Unglücklichen

gewesen. Er wurde geboren zu London 1608,

studierte in Christ College, wo er ein Genie als

Dichter entfaltete und im24. Jahre wurde er

A. M. Im44. Jahre wurde er durch Ueber

anstrengung blind. Bald darauf starb seine

Gattin. Er heirathete jedoch bald wieder und

zwar Catharina, Tochter von Capitän Wood

cock von Hackney. Doch nach Jahresfrist starb

auch sie, ihn mit drei Töchter hinterlaffend.

Er heirathete zum dritten Mal ElisabethMin

schel von Chelsea. Während er noch sehend

war und viel reiste, besonders in Italien, jam

melte er viel Stoff zu seinen Gedichten.
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Als Student schon komponierte er lateinische Stephanskirche inLondon und Lekturer von St.

Gedichte, z.B.Maske von Comus,Allegro und Olave, Südwart. Scho
Dann schrieb er sein weltberühm- | verlor er seinen Gesichtssinn, dessenungeachtetPenseroso.

tes „Verlorenes Paradies“ und sein „Wieder

gefundenes Paradies“. Er starb im Jahr

1674 im achtundsechszigsten Lebensjahr, der

Menschheit ein Werk zurücklaffend, das seines

gleichen sucht.

Daß es auch blinde Damen giebt, ist außer

Frage, daher bringen wir einige Beispiele, ehe

wir dieses Gebiet verlassen.

Fräulein D.S.Giles wurde geboren den 2.

Okt. 1812zu New Haven, Vt. Als 14jähriges

Mädchen verlor sie ihrAugenlicht. ImAltervon

22Jahren fand sie in Michigan ein Buch mit

erhöhter Schrift. 1839ging sie in die Blinden

anstalt nach New York. 1841 verließ sie die

Metropole und zogwieder nach Michigan. 1845

schrieb sie ihre ersten Gedichte. 3Jahre später

ihr zweites Buch über„WeiblicherEinfluß“, und

1852 ihr drittesBuch, betitelt: „Balsam von

Gilead.“ Sie war dem Bekenntniß nach eine

Baptistin, lebte und starb als Christin.

AliceHolmes, die Tochter eines unternehmen

den Kaufmannes, wurde zu Norfolk Co., Eng

land, 1821 geboren. Im April 1830 reiste sie

mitihrem Vater nachNew York,wo sie am 19.

Juni als blindesMädchen anlandete,dennwäh

rend der Seefahrt wurde sie durch Blattern ih

res Lichtes beraubt. 1837 kam sie durchVer

mittlung einesFreundes in dieN.P). Anstalt.

Hier studierte sie 5 Jahre lang. 1844 zog sie

der Heimathzu, allwo sie sich mit Nadelarbeit

ernährte. 1849 gab sie eine SammlungGe

dichte heraus. Sie machte auf literarische und

poetische Verdienste keinen Anspruch und doch

war sie ein Genie.

Francis Jane Crosby, 1820 geb., verlor 6

Wochen alt ihr Augenlicht durch eine schlimme

Krankheit. Zur selben Zeit starb ihr Vater;

ihre Mutter war arm und somit wurde ihre

(Francis) Erziehung vernachlässigt. 15Jahre

alt wird sie eine Schülerin vonN.P).Anstalt.

Hier gingihr dasgeistige Licht auf. Im Jahr

1844, also24Jahre alt, gab sie ihr erstes Lie

derbuch heraus. 1851 Monterey, das zweite

Buch. Sie war sehr berühmt, schrieb u.A.:

„Ein Besuchzu denFixsternen“und„Stimmen

der Abenddämmerung“. So sehen wir, daß

selbst die Blinden mit ihren Gaben wucherten,

um der Menschheitzum Segenzu werden.

Auf dem Gebiet der Theologie steht

Richard Lukas, D. D., mit obenan. Er ward

zu Resteign, England, 1648 geboren. Als er

16Jahre alt war, trat er in Christ College,

Oxford, ein. Nachdem er zweiGrade erworben

hatte, trat er 1672 in's Predigtamt. Später

wurde erFreimeister von derFreischule zuAber

gaveney.

Schon als junger Mann

entwickelte er seltene Talente und wurde 1696

Doktor der Theologie und Prebendar von West

minster. Er starb im Juni 1715 und wurde

in der Abtei beigesetzt.

Er schrieb eine Abhandlung über„Praktisches

Christenthum“; Moralität des Evangeliums;

Ein Führer zum Himmel; Suchen nach Glück

seligkeit; Gedanken für jeden Tag; und 5Bde.

Predigten. Er war ein gewandter Schreiber,

ein begabter Redner und ein guter Christ.

Der nächste Gegenstand unseres Themas ist

Thomas Blacklock, D. D., den man Dr. Lukas

ebenbürtig gegenüberstellen kann. Er erblickte

das Licht der Welt zu Annan Dumfrieshire,

Schottland, 1721. Schon nach 6 Monaten

wurde er durchdie Pocken blind. Seine Eltern

waren arme, aber geachteteLeute. Sein Vater

war seines Handwerks Maurer. Als Thomas

19Jahre alt war, starb sein Vater. Thomas

schrieb im Alter von 12Jahren Gedichte. Dr.

Stephenson vonEdinburg,der die Talente Tho

mas" erkannte, nahm ihn zu sich in einerGram

matikschule. 1745ging er von hier (Edinburg)

zu seinem Schwager nach Dumfries. 1746,

also ein Jahr später, gab er in Glasgow eine

ersten Gedichte heraus. Kurz darauf reiste er

zur Hauptstadtzurück und studierte6Jahre auf

der Universität. 1754gab er seine 2. Samm

lung Gedichte heraus. 1756 veröffentlichte er

durch Humes Einfluß seine 3. Ausgabe in Lon

don. Er war in Philosophie und Französisch

gut bewandert; 1757 wollte er eine Schule

gründen, wurde jedoch verhindert. Darauf stu

dirte er noch 2 weitere Jahre und wurde 1759

Ermahner, 1760 Prediger. Zwei Jahre später

ehelichte er Fräulein Sarah Johnston, eine re

spektable Dame von Dumfries. Bald '

wurde er ordiniert, wurde aber von geistli

Blinden als leiblich blinderPrediger nicht ange

nommen. So fing er 1764 in Edinburg ein

Kosthaus an. Kurz darauf bekam er den Titel

D. D. von der Universität zu Aberdeen. Im

Jahre 1767 schrieb er„Werke der Tröstung“und

eine heroische Ballade. Er starb 1791 in seinem

70. Lebensjahr und wurde in Case Kapelle be

graben.

Das letzte Exempel ist Rev. Ed. Stockes.

Dieser Gottesmann predigte 50 Jahre lang.

Er wurde geboren 1705 in Blaby Leicestershire

England, und wechselte dies Thränenthal mit

dem neuen Jerusalem droben im Jahr 1796 im

91. Jahr seines Lebens.

Die Geschichte sagt uns, daß er im 9. Jahr,

als er zur Schule ging, durch einen zufälligen

Pistolenschuß seiner Augen beraubt wurde. Er

1683 wurde er Vikar von der St. | studierte fort und baldwarder MagisterArtium
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(M.A) und trat in'sPredigtamt ein. Er that

alle Pflichten seines Berufs, ausgenommen das

Vorlesen der Lektion, welches Jemand anders

besorgte.

So sehen wir, daßGott selbst leiblich Blinde

gebraucht in seinem Dienst, um geistlich Blinden

zum Licht zu verhelfen.

Aufdem Gebiet der Philosophie und

Mathematikzeichneten sich viele Blinde aus.

1. Diototus, ein stoischer Philosoph, lebte 100

Jahre vor Chr. Er war der Lehrer von dem

berühmten lateinischen Redner Cicero in griechi

scher Literatur und Geometrie. Im letzteren

Fach war er sehr bewandert; ohne Augenlicht

zeichnete er jedes Dreieck und Winkel. 2. A.

Bassus,der frühe blind wurde, war seiner Zeit

berühmt in Philosophie, Geometrie und Litera

tur. Er schrieb unter Anderem eine griechische

Geschichte. 3. Didymusvon Alexandrien lebte

im4. Jahrhundert. Im Alter von 4Jahren

wurde er blind. Er war hauptsächlich ein theo

logischer Schreiber. Als solcher war er Pro

fessor in Alexandrien. Er schrieb eine Abhand

lung über den heiligen Geist. Eine lateinische

Uebersetzung ist noch vorhanden, das ein Mei

sterstück sein soll. Er starb 398 nach Chr. im

85. Jahr.

Joh. Schegrin von Schorndorfin Württem

berg, lebte und starb in der zweiten Hälfte des

16. Jahrh. Er war ein gebildeter Mann, aber

so arm,daß er sich nicht einmal von einemOcu

listen behandeln lassen konnte, und anderntheils

wollte er nichtwieder sehend werden wegen der

Sünde, um ihr mehr zu entgehen. 13Jahre

lang lehrte er Philosophie und Medizin in Tü

bingen. Er starb 1587und hinterließ alsVer

mächtniß viele werthvolle Abhandlungen über

Arzneikunde.

Ein anderer aus dem 17. Jahrhundert ist

Mik. Sanderson, gebürtig zu Thurlton, York

shire. AlsKind von einem Jahre wurde er

durchdie Pocken blind. In Pemiston lernte er

in der Freischule Latein und Griechisch, wurde

jo mit Euklid, Archimedes und Diophantes be

kannt. Da sein Vater nicht vermögend war,

ließ Dr. Nettleton und Rich. West, Liebhaber

von Redekunst, ihn ausbilden. 1707 als 25

jähriger Jüngling trat er in die Cambridge

Universität ein. wurde er mit Newton

bekannt, dessen Principien er gut verstand.

Newton arbeitete für ihn, ihn zu seinem Nach

folger zu machen. Sanderson war unterdessen

A. M. geworden und hielt eine lateinische Lek

türe als Antrittsrede. BeimBesuchGeorgs II.

1728wurde er Doktor der Rechte und seit 1736

königliches Mitglied. Er starb am 19. April

1739im57.Jahr seiner Wallfahrt. Er schrieb

mehrere Werke über Algebra und eins über

Fluxion.

Leonhard Euler folgte Sanderson nach, denn

er lebte Anfangs des 18. Jahrhunderts. Durch

Ueberanstrengung verlor er im 59. Jahre, als

er Professor in St. Petersburg war, sein Ge

sicht. Hier in der russischen Hauptstadt publi

zierte er seine „Elemente von Algebra“. Kurz

darauf wurde er Glied der wissenschaftlichen

Akademie zuParis und erhielt zweiPreise 1770

und1772. Er schrieb viel,das meiste davon ist

in den königlichen Bibliotheken zuLondon,Ber

lin, Paris und Stockholm zu haben. Die neue

Theorie vomMond schrieb er, als er blind war.

Er starb, während er mit seinen Enkeln Thee

trank,im Jahr 1783.

Auch als Biographen,Advokaten und

“ste haben manche Blinde viel Gutes ge

than.

James Wilson war geboren zu Richmond,

Va., den 24.März 1779. Seinen Vater ver

lor er sehr frühe und seine Mutter im 4.Jahre.

Zur selben Zeit herrschtendie Pocken und unser

James bekam sie auch. 3Jahre später war

sein einesAuge beinahe gut,da kommt ihm eine

wilde Kuh in den Weg und hier entging er noch

mit knapper Nothdem Tode. Als er 12Jahre

hinter sich hatte, wurde er Briefträger bei Gor

donzu Belfast. 15Jahre alt, kaufte er einige

Bücher und wird später reisender Agent, aber

ohne viel Erfolg. 1803 kam er in die Anstalt,

wurde Glied vom Lehrerverein. Im23. Jahre

heirathete er eine respektable Dame, die Freud"

und Leid mit ihm theilte. Er schrieb mehrere

Lebensbeschreibungen und ein Gedichtbuch.

Nun kommen wir an B. L. Bowen, der Au

tor von “Blind Man's Offering". Er wurde

geboren zu Marblehead, Maff, 1819. Sechs

Wochen alt, verlor er sein Augenlicht. 6 Jahre

alt, starb seine Mutter. Sein Vater ein armer

Mann, mußte für seine Kinder hart arbeiten.

AlsKnabe von 10Jahren ward er Laufbursche.

Nach4 Jahren kam er durch Dr. Howe in die

Anstalt nachNew York. Er war einer der 6

Ersten, die man was lehren wollte. 1838gra

duierte er mit Ehren,ging heim und gabMusik

Unterricht, wurde später Lekturer und gab 1847

sein “Offering”, ein Buch, das von Blinden

handelt, heraus.

Jetzt etwasvon Advokaten. Nik. Bacon, ein

Rechtsgelehrter von Brabant Council, wurde in

Kindesjahren seinesAugenlichts verlustig. Durch

Nicarius de Vourde (ein Blindgeborener) wurde

er angespornt und zeichnete sich später als her

vorragender Advokat in Louvain aus. Die

Universitätzu Cöln verlieh ihm den D. D. Ti

tel. Seine Freunde nahmen ihn in ihre Schul

len und verspotteten ihn, er aber überwand sie.

Nach2Jahren wurde er zumLL.D.zu Brüs

jel gekrönt. Als Vertheidiger gewann er fast

alle Klagen seiner Klienten.
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John Fielding ist der andere Blinde. Er

wurde in seiner Jugend blind. Später wurde

er Richter zu Westminster für viele Jahre.

Sein Name war ein Schrecken für Uebelthäter.

Ernahmgleichfalls inderMarineregenAntheil.

Er wurde 1761 Ritter und starb 1780. Er

publizierte eine „Code von Strafe“ und schrieb

eine allgemeine Geschichte. Blinde Aerzte

hatte es auch etliche.

James M. D., welcher dieses Fach Jahrelang

verfolgte, nachdem er schon blind war. Er

wurdegeboren in St.Bees,Cumberland,1771.

Nachdem er einen medizinischen Cursus vollendet

hatte, graduierte er in Edinburg 1803 und ließ

sich zur Praxis in Carlisle nieder. DreiJahre"

später erblindete er, arbeitete aber fort, bisden

20.September 1807. Er starb im45.Lebens

jahr und ward begraben zu Althuret. Man

errichtete ihm ein Denkmal.

Dr. Mayer, der im Alter von drei Jahren

erblindete, warder Erste in Chemie. Nachdem

er ein Collegium absolviert hatte, fing er in

Edinburg einen Musikkursus an. 1779 reiste er

nach England, dann nach den Ver. Staaten,

wo er Doctor wurde. 1785 machte er eine Tour

in der Union, reiste heim und siedelte sich in

Manchester an. Er wurde Mitglied des Phil.

Vereinsdaselbst. Nach57Jahren harterArbeit

starb er am 10.August 1807.

Aufdem Gebietder Erfinder undMecha

niker tritt uns John Gough entgegen. Er

war der Sohn eines Handschuhmachers. Als

Knabe von drei Jahren verlor er 1752 eine

Sehkraft. DreiJahre später lernte er Sprach

lehre; in Zoologie und Botanik war er schwer

zu übertreffen. Durch das Gefühl einer Zun

genspitze fand er die Beschaffenheit verschiedener

Pflanzen. Im Jahre 1772 schenkte er der

Philosophie vielAufmerksamkeit.

ald verstand er die Gesetze der Anziehungs

und Schwerkraft. Er hatte tüchtige Männer

Einer davon war Hugh

jehende Personendie Uhren nicht reparieren konn

ten, war er es unddasohne Vergroßerungsglas,

doch mußman bedenken, daß die Uhren von Holz

waren und so groß wie ein moravisches Brod

(Biscuit).

Thomas Wilson, ein Bewohner von Dum

fries, verlor sein Augenlicht im Säuglingsalter.

Er war ein Drechsler und machte Kuchenroller

und Kartoffelstempel, die bei den Hausfrauen

viel Absatz fanden. Er war auch Glöckner in

Dumfries, wo er nach36jährigem Dienstim 75.

Lebensjahr dahinschied.

JohnKay vonGlasgow war Schreiner und

Zimmermann,inwelchemHandwerkerbesonders

in Mahagonyholzarbeit einigen Ruhm erlangte.

Seit seinem neuntenJahre war er blind. Nicht

allein war er einguter Schreiner, sondern auch

ein Christ und war Sonntagsschullehrer und

| Traktatvertheiler. Alstreuer JüngerJesuging

er zur Ruhe ein am 16. Dez. 1809.

Bagow, ein WestN.P).Carpenter,war blind

von Kindheit an, doch hat er Livingstone und

Steuben Countiesdurch seine Häuser undBau

ten schön verziert.

Sogar blinde Schneider gab es. Mc

GuirewarderHausschneider vonMcDonaldvon

Clamorald in Irland. 15 Jahre vor seinem
Tode ereilte ihn Blindheit, aber er arbeitete

dessen ungeachtet fort. Er machte einen Anzug,

wie esin der TartareiModeist, nämlichgestreift.

Es nimmt einen Sehenden dies zu vollführen,

und er konnte es blind fertig bringen.

DavidMayerwarWagner,verlordabei seine

Augen, hielt aber fast mit demselben Erfolg

auswie vorher. Er wohnte in Angelica, N.P).

Wimprecht, ein Buchagent in Augsburg, war

blind geboren. Er handhabte sein Geschäft,

das8000bis9000Bände hatte, mitder größten

Fertigkeit.

John Gall von Ohio, ein Blinder, ist Far

mer. Er führtdie Aufsicht über seine Arbeiter

als Schüler aufzuweisen, z. B. Gaskin von - und hilft mit. Sogar Maler gab es, z.B.

„Jesus College“, King,Lehrer von QueenCol- Ino.HellicksvonPennsylvania. BeidenBlin

lege u. a. m. Er starb den 25. Juli 1825 in den istdasGefühl am stärksten, viel feiner als

68. Jahr. Sein Andenken lebt fort. bei jehenden Menschen. Somit löst sich das

Wm.Hautley, eines Uhrmachers Sohn,war | Räthel ihrer Kunst- und Geschicklichkeit. Der

ein Eingeborner von Barmstable, Devonshire. | allweise Gott sorgt dafür, daß sie nicht wegen

Gleich seinem Vater machte er Wand-und Ta- |des einen oder andern Sinnes unterzugehen

schenuhren, war aber dabei blind. Er wurde brauchen. Diese Exempel sollten uns aufsNeue

als Meister in seiner Heimath betrachtet. Wenn zur Thätigkeit und zur Dankbarkeit anspornen.

------ -LLCLTL-LATT-LLLLLLLLTTLT-TICLL-LAT-T-LT-TATTLAT-AT-AT
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Die West Point Militärakademie.

Zweiter Artikel.

Imvorigen Artikel haben wir in gedrängter

Form den Ursprung und die Entwicklung der

Militäracademie in West Point gegeben und

theilweise ihre Bauten geschildert; in diesen

Artikel beabsichtigen wir die Schilderung der

Letzteren zu Ende zu führen, sowie über die in

neren Anordnungen, die Leistungen und den

Werth der Academie zu reden.

geschärften Appetit Gerechtigkeit wiederfahren

lassen kann. Hinter der Restauration sind die

Mietheställe, deren Eigenthümer für Geld und

gute Worte bereitwilligdas gewünschte Gefährt

bieten nach irgend einem Ort der malerischen

Umgegend. Nahedabei istdas Geschützlaboru

torium,woselbstdie Kadetten in die Geheimniffe

der Manufaktur der explodierenden und der

Das Sommerlager.

Zurückkehrend von der letzten Ruhestätte der

geehrten Helden, liegt links dem Ufer entlang,

das sogenannte, aus ländlichen Wohnungen

bestehende Logtown,die Quartiere verheiratheter

Soldaten. Eine andere Gruppe gleicher Häuser

vor den eisernen Thoren, bildet Rudgertown.

Weiter östlich liegt Camptown, das die Barra

ken der Cavallerie,der Artillerie, der Ingenieure

und der Musikbande in sich schließt, dasPulver

magazin, Soldatenhospital,Wachthäuser,Lager

häuser, Werkstätten, Wohnungen der Civilisten

und die Militärkirche, welche Sonntagmorgens

von den Katholiken und Nachmittags von den

Methodisten für Predigt und Sonntagsschule be

nützt wird. Dann kommt das von Fräulein

Berard verwaltete Postamt. Einige Schritte

nordöstlich von letzterem erreicht der müde Wan

derer Denton's Restauration, in welcher er bei

mäßigen Preisen und reeller Bedienung seinem

Wurfgeschosse u.j.w. eingeweiht werden. Der

Weg zwischen beiden führt hinab zur Küsten

batterie und zum nördlichen Landungsplatz.

Nahe dessen Ende ist ein Eingang zu dem „gar

zu kofigen“, unter bogenförmigen Schattenbäu

men sich hinschlängelnden Promenadeplatz, dem

sogenannten Flirtation Walk, mit dem sich ein

Arm von West Point Hotel her verbindet und

sich erstreckt bis nach GeesPoint Leuchtthurm,

nach Batterie Knor, Kosciuszko's Garten und

dem Sommerlager derKadetten. Ziemlich am

Ende von „Flirtation Walk“ ist Dade's Denk

mal. An der nordöstlichen Ecke desLagergrun

des und Paradeplatzes ist die ehemalige Festung

Arnold, jetzt Festung Clinton, mit vielen ge

borstenen und zerbrochenen Geschützen und an

dem äußersten Winkel derselben das Denkmal

des polnischen Patrioten Kosciuszko. Von da

rückwärts, in westlicher Richtung führtder Weg
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zum West Point Hotel, weiterhin zur Belage

rungs- und Mörserbatterie und nach Trophy

Point, woselbst sich ein Stück der großen Kette

befindet, eine große Anzahl mexikanischer Ge

schütze und eine ungeheuer große, von Sir Wil

liam Armstrong verfertigte, der conföderierten

Regierunggeschenkten und von dem Unionsheer

eroberten Kanone.

Von der Juni-Eramination bisEnde August

sind die Kadetten in ihrem Sommerlager, wäh

rend welcher Zeit nicht nur die Verwandten und

Freunde der Studenten, sondern die Modewelt

und die Vergnügungssüchtigen schaarenweise

nach West Point strömen, wo esdann oft leben

diggenug hergeht. Und während dieser Periode

weniger mit den Wissenschaften geplagt als zu

andern Zeiten, ergeht sich auchder Kadett gerne

in witzigen Bemerkungen. Wird er z.B. ge

Die Küstenbatterie.

fragt, warum die Mündung der anden Stra

ßenecken aufgepflanzten Kanonen nach unten

erichtet sei, so mag er antworten: „Das ist im

' eines Krieges mit China.“

Candidaten für Aufnahme in die Academie

werden von Congreßmännern ernannt und aus

jedem Congreßdistrickt einer gewählt. Auch

ernennt der Präsident während seines vierjäh

rigen Amtstermins zehn weitere aus den ver

schiedenen Staaten. Alle Candidaten melden

sich zwischen dem 1. und20.Juni beim Super

intendenten an, werden nach der halbjährigen

Kadettenexamination geprüft, oder wenn nicht

möglichzu derZeit anwesend zu sein, wird ihnen

noch eine Gelegenheit in den letzten drei Tagen

im August hiefür eingeräumt. Jeder Candidat

muß richtig englisch lesen und schreiben können,

Fertigkeit zeigen im Rechnen bis zum Decimal

Bruch, in der Elementargrammatik, in derGeo

raphie, besonders der Ver. Staaten und der

älte derselben. Er darf weder unter

siebenzehn,nochüber zweiundzwanzigJahre alt

sein, nicht unter fünfFuß hoch, nicht verunstal

tet, nicht mit einer ansteckenden Seuche oder

irgend einer andern Krankheit behaftet, welche

ihn für den Militärdienst unfähig machen

würde; er muß ledig sein und bleiben, bis er

graduiert. Kein Candidat erhält eine Vollmacht

(warrant), bis nach der Januar-Eramination,

und dann nur bei befriedigenden moralischem

und militärischem Betragen; bisdahin ist er ein

„Gemeiner.“ Wird er aufgenommen, so hat er

einen feierlichen Eid abzulegen, in welchem er

jeder Provinz, jedem Staat und jedem Land die

Treue kündigt, sich verpflichtet, die Souveränität

der Ver. Staaten zu wahren und zu verthei

digen, die Constitution zu unterstützen, der

nationalen Regierung treuen Gehorsam zu lei

sten, acht Jahre in der Armee zu dienen, den

Befehlen eines höheren Offiziers zu gehorchen

und die Regelnfür die Ver.Staaten Armee

zu befolgen.

Von allen Candidaten, die Aufnahme in

die Academie finden, glückt es 40 bis 60

Procentzugraduiren; die Uebrigen resigni

ren oder werden entlassen wegen mangel

haften Studien, wegen Disciplin, oder bei

den. Der Studiencursus ist folgender:

Er ist es Jahr: Mathematik, Franzo

sich, englische Studien, Geschichte, Geogra

phie und Ethik, Artillerie und Infanterie

Taktik und Kleinwaffengebrauch. Zwei

tes Jahr: Mathemathik, Französisch,

Zeichnen, Artillerie, Cavallerie und Infan

terie Taktik. Drittes Jahr: Natur

und Experimental - Philosophie, Chemie,

Zeichnen,Taktik wie imzweiten Jahr, prak

tische Kriegsbaukunst, Signalisieren und

Telegraphie mit einbegriffen. Viertes

Jahr: Geometrie,KriegsbaukunstundKriegs

wissenschaft, Mineralogie, Geologie, Spanisch,

Völker-, Verfassungs- und Militärrecht, prak

tische Kriegsbaukunst, Taktik wie im dritten

Jahr und Geschützkunst. Die Einzelheiten dieses

umfassenden Planeszu meistern, erfordertfleißi

ges und anstrengendes Studium während der

ganzen vier Schuljahre, sonst ist an kein Gra

duirenzu denken. Werden auch nicht alle Wi

jenschaften gleich gründlich studiert, sondern je

nachdem sie mehr oder weniger für militärische

Fähigkeit und Gewandheit erforderlich sind, so

doch so, daßder Kadett klare Begriffe bekommt

und der im activen Dienst stehende Offizier,

durch Ausnützen seiner Musezeit, leicht eine völ

lige Vertrautheit mitallen erlangen kann. Die

Kadetten sind, den vier Studienjahren entspre

chend, in vier Klassen und diese wieder in Sec

tionen getheilt und die besten Studenten in die

erste Section verletzt Die Sektionen werden

regelmäßigvonden Professoren und Principalen

der Departemente besucht, um sich von dem
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Verdienst der Studierenden, wie der Tüchtigkeit

der Lehrer zu überzeugen. Versetzungen von

einer Section in eine andere ' aufden

Leistungen in den Studien, worüber eingenaues

Verzeichniß geführt wird. Monatliche Berichte

über die Fortschritte werden an das Kriegs

departement gesendet undAuszüge aus densel

ben an die Eltern oder Vormünder der Kadetten.

Im Juni findet in Gegenwart der Visitatoren

eine jährliche und im Januar eine halbjährige

Examination statt, nach welcher der Rangjedes

horsam ist die Haupttugend eines Soldaten.

Der vom Präsidenten ernannte Superintendent

ist Commandant von WestPoint und Direktor

der Anstalt. Er giebt Anweisungen betreffsder

Studien, der academischen Pflichten, der Feld

übungender Zöglinge und berichtet über Fort

schritt und Wohlfahrt anden Kriegsekretär und

Oberbefehlshaber. Den academischen Stab bil

den die Professoren, die Prinzipale und die im

Dienstder verschiedenen Abtheilungen stehenden

Offiziere. Der academische Board besteht aus

Der Abendschuß.

Studenten durch Abstimmung entschieden und

die Namenderer für EntlassungandasKriegs

departement berichtet wird, welche sich mangel

haft in den Studien oder der Disciplin erwiesen

haben. Auch werden in genannten Monaten

Verdienstrollen angefertigt, in welchender Rang

jedes Kadetten verzeichnet steht und zu welchen

das ganze Corps Zugang hat. Disciplinver

gehungen sind in sieben Klassen getheilt, sie

werden bestraft mit „Verschuldung“ und steigen

von eins bis aufzehn. Beigutem Betragen ist

Vorkehr getroffen, die verzeichneten Zahlen zu

reduciren; aber übersteigen die hundert in sechs

Monaten, so wird der Kadett als „mangelhaft“

erklärt in der Disciplin. In West Point hält

man fest an dem Grundsatz: wer befehlen will,

mußzuerst gehorchen lernen. Unbedingter Ge

dem Superintendenten und den Principalen der

verschiedenen Unterrichtsfächer. Er empfiehlt

demKriegsdepartementText- und andere Bücher,

Karten, Modelle undApparate für academischen

Gebrauch, examiniert Kadetten, entscheidet über

ihr Verdienst, ertheilt Diplome, empfiehlt Be

förderungen, schlägt Verbesserungen vor im

Studiensystem und hält seine eigenen Berathun

gen. Der Adjutant der Academie fungiert als

Sekretär des Boards. Alle Quartiermeister

und Commissariats-Einkäufe werden von drei

vom Superintendentenernannten Offizierenun

tersucht und die Rechnungen des betreffenden

Offiziers gegen die Kadetten für Kleider und

andere authorisierte Artikel geprüft. Der Quar

tiermeisterderKadetten istzugleich Schatzmeister,

aber macht keine ZahlungenaufRechnungirgend
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eines Kadetten, ohne Authorität vom Superin

tendenten. Nebst den genannten Beamten kann

der Präsident so viele Kadetten zu Gehilfspro

fessoren ernennen als nöthig sind, welche Ernen

nungen als ehrenhafte Auszeichnungen gelten.

Die meisten der in der Academie angestellten

Offiziere, Professoren, Assistenten und Lehrer

haben ihre wissenschaftliche Bildung in West

Point selbst erhalten und standen in den vorder

Major-General John M.Schofield.

sten Reihen der Graduierenden der Anstalt. Es

sind Herren, welche durch einen kürzeren oder

längeren activen Dienst entweder auf streng

wissenschaftlichem Gebiet oder aufdem Kampf

platz sich in ihren Fächern rühmlichst ausgezeich

net und manche sogar einen nationalen Ruf

erlangt haben. Mit sehr tüchtigen Talenten

ausgerüstet, ist die Academie im Stande, allen

Anforderungen und Erwartungen gerecht zu

werden. Den besten Interessender Anstalt etwas

nachtheilig wirkt jedoch der öftere Amtswechsel,

denn während zwar wohl die Professoren ihre

Stellungen permanent inne haben, werden die

übrigen academischen Stabsoffiziere nach etwai

ger vierjähriger Dienstzeit abgelöst und wieder

zu ihren respectiven Regimentern beordert.

Die Disciplin der Militäracademie ist dieselbe

wie die der Armee und wird mitgleicher Strenge

durchgeführt. Morgens um fünfUhr wird das

Signal gegeben zum Aufstehen, um sechs Uhr ist

Frühstück, Mittag

effen um ein Uhr,

Abendessen nach der

Abendparade– nie

vor halb sechs Uhr,

Rückzug in das

Quartier um halb

zehn Uhr und um

zehn Uhrwerden die

Lichter ausgelöscht.

Die Zwischenzeit ist

aufgenommen mit

Studieren, Recita

tionen, militärischen

Uebungen und Er

holung. Kadetten

ist unter angedroh

ter Entlassungs

strafe verboten, gei

stige Getränke zu

trinken oder in ih

rem Besitzzu haben;

alles Karten- und

Hazardspiel, sowie

die Instrumente

derselben innerhalb

ihrer Grenzen zu

halten; Lug und

Betrug, Herausfor

derungzu oderFech

ten von Duellen,

welche letztere durch

das entschiedene

Handeln des frühe

ren Commandan

ten, General Scho

field, den Todesstoß

empfingen. Ver

läumdung,Beschim

pfung, Unterdrückung, Entheiligung desSonn

tags und alles einem Offizier ungeziemende Be

tragen ist verboten und wird mit anderen Ver

gehungen bestraft durch Entziehung der Erho

lung, ertra Dienst, Verweis, Arrest, Ranges

erniedrigung, Zimmer-, Zelt- undKerkergefan

genschaft. Vergehungen kommen natürlichdoch

vor, und wäre, nach den täglichen Berichten zu

urtheilen, einwahresWunder,wenn sie nichtvor

kämen und ein Student auch nur ein Jahr tadel

los durchkäme. Dabei ist in keinem Collegium
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desLandesmehr Unterthänigkeit,Mäßigkeitund

gute Ordnung, als in der Militäracademie in

West Point. Als Vergehung wird z. B. bezeich

net: Waschschüssel auf dem untern Brett

des Waschtisches schmutzig, Erklärung unrichtig

datirt, Kappe aufSeite desKopfes, Umgeschaut

in den Reihen, Wasser aufdas Tischtuchgeschüt

tet beim Mittagessen, profane Ausdrücke ge

braucht, Oberlippe nicht gut rasiert, spät bei 

Parade, Rock aufge

knüpft in der Bar

rackenhalle, beweis

führendeErklärung.

Der Kadett soll

nämlich verstehen,

daß West Point eine

Anstalt ist für Sol

daten und nicht für

Advocaten. Taback

geruch im Quartier,

Frack auf dem Bett,

Schuhe nicht gehö

rig gewicht, Stuhl

außer Platz, Schuhe

ungebunden, Band

der Unterhosen her

vorgehangen, Un

ruhe undunnöthiger

Lärm durch Knöpf

gerassel am Rücken

des Sitzesim mathe

matischen Sections

zimmer und derglei

chen mehr. Glaubt

aber ein Kadett

Grund zu haben,

warum er entschul

digt werden sollte,

so mag er eine kurze

und bündige Erklä

rung der Umstände

feiner Vergehung

vorlegen, welche Er

klärungen oft sehr

und seine seltsamen Bewegungen erklärte mit:

„Wanze im Ohr.“

Drei hundert und vierzig Kadetten finden

Raum in der Academie, doch ist die gewöhnliche

Zahl nur etwa dreihundert. Am Endedeszwei

ten Jahres wird ihnen während der Zeit des

Sommerlagers erlaubt, aufUrlaub zu gehen,

und ist ihre Heimath nicht zu weit entfernt,

wird ihnen auch zuweilen gestattet, die Christtage

--
-

amüsant sind. Ein

junger Held wurde

einmal wegen „La

chen in den Reihen

bei der Parade“ berichtet. Es hatte sich nämlich

zugetragen, daß er eine junge Dame im Schre

cken über den abgefeuerten Kanonenschuß einen

Sprung machen sah. Seine Erklärung lautete:

„Schuß gefeuert; Mädel sprang; lachte,weil ich

es nicht helfen konnte.“ Ein anderer wurde be

schuldigt, furchtbare Grimassen geschnitten zu

haben während der Parade. Seine Entschuldi

gung war: „Fliege aufder Larve“. Er wurde

entschuldigt wie auch sein Kamerad, der den

Kopf schüttelte, als ob er den Veitstanz hätte

Major-General George L. Andrews.

daselbst zuzubringen. Jeder Kadett erhältjähr

lich 8540, von welcher Summe der Schatzmeister

monatlich vier Dollar in Reserve hält für eine

neue Uniform und Ausrüstung zur Zeit der

Beförderung. Es wird angenommen, daß kein

Kadett Spendgeld besitze; er mag aber Artikel

auf Credit kaufen, welche Artikel in einem von

ihm gehaltenen Buche eingetragen werden und

des Schatzmeisters Gewähr ist für die zurAus

gleichung der Schuld ausbezahlten Summen.

Obige Summe sollte völliggenügen, anständig
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und schuldenfrei durchzukommen. Ist dieAd

ministration eine strenge, so wird der Kadett

auch in Schranken gehalten und der Verschwen

dung vorgebeugt. Ein Verschwender begehrte

einmal von Oberst Thayer eine Anweisungfür

Hemden. Der Oberst verweigerte sie. Der

arme Bursche war in großerNoth undwagte zu

rechten. „Oberst, ich bin der Hemden sehr be

dürftig.“ „Ich nehme es als ausgemacht an,

daßSie sind, sonst würden Sie dieses Gesuch

nicht präsentieren, aber Sie sind in Schulden,“

und damit das Buch dem Kadett entgegen.

„Aber Herr

ich habe nurein

Hemd für mei

nen Rücken und

das ist eineFa

tigueja cke.“

„Nun HerrD.,

ichwürdeIhnen

rathen, dieFa

tiguejacke zu

tragen, bis Sie

aus Schulden

sind.“

Es muß Je

dermann ein

leuchten,daßei

neKriegsschule,

wie die in West

Point, für die

Ver. Staaten

eine Nothwen

digkeit ist.Denn

so lange die

Sünde existiert,

liegt die Mög

lichkeitnahe,daß

der Fehdehand

schuh gegen in

wärtige Feinde

aufzunehmen Benny

u.das Schwert

zu ziehen ist, sowohl zur Vertheidigung der

Grenzen des Landes,der constitutionellen Rechte

der Nation und ihrer Bürger, wie zur Beschü

'Lebens und Eigenthums. Geschichte

wie Erfahrung lehren aber, daßGenie undPa

triotismus allein in gegebenen Fällen nicht im

mer ausreichen, sondern ein wohlunterrichtetes

berst, ich bin beinahe entblößt;"

Havens.

ciren und sie vortheilhaft zu befehligen. Die

sem Zweck hat die Academie in West Point

reichlich entsprochen und der Republik wiederholt

die besten Dienste erwiesen. Solches war der

Fall amAnfang der Rebellion. Die Generäle

Schofield undAndrews haben in jener kritischen

Periode durch ihr organisierendes und discipli

narisches TalentderNation unschätzbare Dienste

geleistet, indem sie die Offiziere der loyalen frei

willigen Regimenter, und diese wieder ihre

Mannschaften einexercirten, und dadurch außer

ordentlich viel beitrugen, in einer unglaublich

kurzen Zeit die ausgezeichnete Grenzarmee zu

chaffen. Die

glorreichenSie

ge Grants und

andererGenerä

le sind in ho

hem Grad auf

die Kriegswil

jenschaften zu

rückzuführen,

in welche sie in

WestPointein

geweihtwurden.

eneral Scott

schriebinBetreff

desmexikanisch

enKrieges:„Ich

gebe es als mei

ne vollsteUeber

zeugung, daß

wenn es nicht

für unseregra

duierten Kadet

tengewesenwä

re, der Krieg

zwischen den

Ver.Staaten u.

Mexiko wahr

scheinlich 4–5

Jahre gedauert

hätte, mit mehr

Niederlagen

während der ersten Hälfte, als Siegen aufun

ferer Seite; währenddem wir in weniger als

zweiFeldzügen ein großesLand und einenFrie

den erobert haben, ohne den Verlust einer ein

zigen Schlacht oder eines

„Diese vortreffliche Anstalt,“ sagt General

Cullum, „hatdie Nation mit über 2200gebil

und gebildetes Genie, ein gutdisciplinierter Pa-|deten Offizieren versehen, aufwelche irgend eine

triotismus und eine den Umständen entsprechen- | Armee stolz sein kann; sie hat jede Dienstabthei

de Erfahrung erforderlich sind, um mit Erfolg | lunggefüllt mit Talent, Fähigkeit und Inte

demFeind begegnen zu können. Zudem Zweck grität, hat bedeutend beigetragen, drei große

find Anstalten nothwendig, in welchen tüchtig | Kriege erfolgreich zu führen, die nationale

gebildete und disciplinierte Offiziere herangezo- | Grenze zu erweitern und die Union zu erhalten;

gen werden, die im Fall der Nothwendigkeit im | hat beständigden wilden Barbaren von unseren

Stande sind, Armeen zu organisieren, einzuexer- | Grenzen zurückgedrängt und war der Pionier
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fortschreitender Civilisation; hat unsere Festun-| ner, 30Fabrikanten, 161 Oekonomen u. f.w.

gen errichtet und bewaffnet, unsere Häfen, Seen | Einer war Präsident der Ver. Staaten gewor

undFlüsse verbessert, unsere Grenzen festgestellt, den, 12Senatoren undRepräsentanten im Na

unsere Küsten gemessen und beleuchtet, und | tionalen Congreß, 7Gesandte an ausländischen

durchforschte die Länge und Breite unseres Lan- |Höfen, 66Mitglieder von Staatslegislaturen,

des; gab unserer Miliz und den Freiwilligen - und 34 Staatsbeamte verschiedenen Ranges.

eine große Anzahl werthvoller Offiziere, und DerWerthderMilitaracademie giebt sich fer

unseren Hochschulen tüchtige Präsidenten und |ner kund in den nationalen Geist, den die er

Professoren; stellte ausgezeichnete Geometer, zeugt und den damit verbundenen politischen

welche unser Territorium durch ein Netzwerk |Folgen. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges

von Eisenbahnen und Kanälen mit einander waren die Graduierten der Academie weit weni

verbunden haben; hat werthvolle Stadt-, ger angesteckt von demGeist des Verraths und

Staats- und Regierungsbeamte geliefert; hat der Rebellion, alsdie Beamten irgend eines an

Die Batterie-Geschütze.

unsere Werkstätten und die Bodenkultur geho

ben; hat das Ihrige gethan für das Comptoir,

die Rechtsgelehrsamkeit und die Kanzel, und hat

durch die Beiträge und die Textbücher seiner

Graduierten den wissenschaftlichen Maßstab der

meisten Bildungsanstalten im Land erhöht und

feinen Einfluß sogar nach außen ausgedehnt.“

Ueber 1300 der ehemaligen Kadetten waren

vor dem Jahre 1868 in das Civilleben einge

treten. 129 waren Advokaten geworden; 10

derselben Richter, 15 Prediger verschiedener Be

nennungen, 9Aerzte, 15 Editoren, 26Präsi

denten von Hochschulen,23Principale und Leh

rer von Academien, 85 Professoren, 35 Gisen

bahnpräsidenten, 155Geometer, 78Kaufmän

dern Departements des Staatsdienstes. Denn

während die große Mehrheit der demSüden an

gehörenden Beamten, Senatoren u. f.w. der

Rebellion beitraten und nur eine kleine Fraktion

loyal blieb, war es mitden WestPoint Offizie

ren gerade umgekehrt. Nur etwas über ein

Fünftel hatden Dienst verlassen, während bei

nahe vier Fünftel und sogar die Hälfte der jüd

lichen Graduierten, trotz dem Einflußihrer Re

bellenfreunde, dem Sternenbanner treu blieben.

Ein Fünftel von den im Felde stehenden ist in

den Schlachten für die Union gefallen, mehr als

ein Drittel, vielleicht die Hälfte, wurde verwun

det und die Ueberlebenden können mit männ

lichem Stolz auf die damalsgeleisteten Dienste
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urückweisen.– Beim Blick auf die mannig- |000, also nur den vierten Theilder jährlichen

'Vortheile, welche derNation ausder Mi- |Kosten eines Infanterie-Regiments, das dem

litäracademie in West Point erwachsen, muß | Lande beiweitem nicht die Vortheile bietet wie

die Geldfrage eine untergeordnete bleiben. Ha- West Point. Die Gesammtkosten derAcademie

ben auch Demagogen Einwand erhoben gegen belaufen sich auf etwas mehr als 811,500.000,

die Erhaltungskosten dieser Anstalt alszu hoch, welche Summe der Nation während der Rebel

so beweisen. Thatsachen das Gegentheil. Die lion durchdie militärischen Kenntnisse der loya

jämmtlichen Kosten fürGrund und Gebäude in len Graduierten vielfach erspartwurde. Ist das

West Point sind nicht einmal $1,300000; also Land auch nicht allen Verlusten und allem Be

weniger als für eine gute Festung, oder ein gut

bepanzertes Kriegsschiff, und wenn dasEigen

thum heute zum Verkauf ausgeboten würde,

könnte es für einen höheren als den Original

preis verkauft werden. Die jährlichen Kosten

für einenKadetten sind etwa $1000 oder 8300,

000für die ganze Anstalt. Werden aber hier

von die mit einbegriffenen Gehalte des Super

intendenten, der Professoren und Lehrer abge

zogen, die, wenn nicht in West Point, ander

wärts im Dienst stehen und denselben Gehalt

ziehen, so belaufen sich die jährlichen Gesammt

kostender Academie auf nicht mehr als $250,

trug entgangen, so kann dasdoch den Graduir

ten der Militäracademie nicht zur Last gelegt

werden,deren Integrität sprichwörtlichgeworden

ist. Selbst der Board der Visitatoren, der jähr

lich unter nationaler Autorität West Point be

sucht und meistens aus Civilisten besteht, hat

wiederholt die Academie, ihre Verwaltung, ihr

Wirken, ihren Werth und das Lehrerpersonal

aufdas Beste empfohlen und belobt. Möge die

Militäracademie in West Point gedeihen, bis

alle Kriegsschulen überflüssig und die Schwerter

in Fäverwandelt werden.

OLED

-Hs Gesegnete Bahnschmerzen. =------

Von Armin Stein.

gend-Erinnerungen eines alten Mannes,“

die Worte: „Kinder können, wenn sie un

schuldig sind, beidem Gedanken, daß man sie in

Verdacht habe, leicht in Verlegenheitgerathen,

und dasBlut steigt ihnen ins Gesicht.“ Ja,

das ist wirklich wahr, ich kann aus eigener Er

fahrungdavon sprechen und will hier ein darauf

' Stücklein aus meiner Jugendzeit er

zählen.–

Ichwar ein über alle Maßen blöder Knabe.

Ich hielt mich immer gern zurück, und es war

mir am liebsten, wenn man mich ganz unbeach

tet ließ. Ich geberdete mich so scheu und lin

kich, daß meine Eltern oft ihren schweren Ver

druß mit mir hatten. Kam einmal Besuch zu

uns, da machte ich mich flugs aus der Stube,

und wenn mich ein fremderMensch scharfansah,

da wurde ich roth über Gesicht und Hals, wie

eine Glaskirche. -

„Das wird was Gutes mit dir werden, wenn

du in die Stadt auf die hohe Schule kommt!“

jagte mein Vater zu Ostern. „Sei doch ver

nünftig und laß die dumme Blödigkeit unter

wegs!“

Ich sah auch ein, daßdie Blödigkeit nichtge

rade etwas sehr Empfehlenswerthes und Plai

fierliches sei, ich erinnerte mich überdem eines

Falles, wo mir meine Schüchternheitganz un

schuldiger Weise eine schreckliche Tracht Prügel

las ich in dem köstlichen Buch: „Ju eingetragen hatte; aber was helfen Vernunft

gründe gegen eine Anlage undNeigungder Na

tur? Ich ärgerte mich oft über mich selbst und

gab mir Mühe,Couragezu lernen, aber die fa

tale Röthe kehrte sich nichtdaran, sie war immer

wieder da.

Als der Tag kam, an welchem ich mein Bün

del schnüren mußte, um aufdie lateinische Schule

zu ziehen, da war ich immer noch der Alte, und

mein Vater stand noch immer bei seinem: „Das

wird was Gutes mit dir werden!“ Mir war,

alswäre die alte, grüne Kalesche, welche mich

nachHalle entführen sollte, der Exekutionskar

ren, und es sollte zur Hinrichtunggehen.

Es geschah lediglich um dieser meiner Schüch

ternheit willen, daß mich meine Eltern vorerst

ein Jahr zu Verwandten in die Kost thaten.

Ich sollte erst ein Bischen „dreiste“werden, wie

man in unserm Dorfe sagte. NachAblaufdie

ser Frist aber halfkeinSeufzenundHerzklopfen:

ich mußte auf die große Pensions-Anstalt der

Franckeschen Stiftungen.

Ich kam mir vor wie einer, der in die Saale

geworfen wird und soll schwimmen und kann

doch nicht. Die Pensions-Anstalt des Halle

schen Waisenhauses ist ein ganz eigenes Ding.

Es ließe sichviel darüber erzählen. Doch würde

mich das zu weit führen. Ich will bei der

Sache bleiben und nur das mittheilen, was

hierher gehört, um auf die Zahnschmerzen zu
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kommen, vondenen in der Ueberschrift zu mei

ner Geschichte die Rede ist.

Auf unsererAnstalt war's beinahe wie inJe

rusalem beim ersten christlichen Pfingstfest:

Leute aus allerlei Volk fanden sich da beisam

men; zwar keine Parther und Meder und Ela

miter u. j.w., aber doch Preußen und Sachsen

und Baiern und Schwaben und Westfalen und

Russen und Engländer und Franzosen, sogar

Amerikaner, denn August Hermann Franckes

Name hat einen Klang durch die ganze Welt.

Die Schüler wohnen zu je acht und neun auf

einer Stube, und zwar nicht lautergleichaltrige,

sondern vom Primaner, dem Selbstherrscher,

herunter biszum Sextaner, dem Pudel–dies

ist der Amtsname für die Schüler der unteren

Klassen und will besagen, daß sie den älteren

Scholaren gehorsam aufden Dienst paffen müs

jen wie ein Hündlein.

Ich war nichtgerade der Letzte und Unterste

aufdem Zimmer, aber doch immerhin gering

fügig genug, daß meines Nichts durchbohrendes

Gefühl der mir angeborenen Blödigkeit hinrei

chenden Nahrungsstoff bot, zumal auf unserer

Stube der Zweite, ein von sehr nieder

trächtigem Charakter, sich ein Vergnügendaraus

machte, uns Kleine zu hänseln undzu maltrai

tiren. Da er mit mir in dieser Hinsicht das

leichteste Spiel hatte und keine Widerredezu ge

wärtigen brauchte, so hatte er's auf

besonders abgesehen und vollendete das Werk

meiner gänzlichen Verschüchterung. Er erwies

mir die Ehre, mich zu seinem„Leibpudel“zu er

kiefen und peinigte mich bis aufsBlut. Wie

oft, wenn ichAbends schon eine Weile geschlafen

hatte und in Schweißgekommen war, holte er

mich aus denFedern und schickte mich noch einen

Botengang, womöglich recht weit.

Ich fühlte mich so unglücklich,daßichwieder

holt schon einenBriefbogen zurHand hatte, um

meinen Eltern zu schreiben, ich könnte es hier

nicht länger mehr aushalten, sie möchten mich

erlösen aus diesem Ort der Qual. Aber das

konnte ich doch nicht über dasHerz bringen; ich

hatte meine Elternzu lieb, und ihnenzu Liebe

duldete ich weiter.

Es waren kaum vier Wochen seit meinem

Eintritt in die Anstalt verstrichen, da ereignete

sich auf unserer Stube ein böses Ding: ein

Diebstahl. Einer meiner Mitschüler vermißte

eines Tages zwölfGroschen aus seinem Beutel

und schlug ein lautes Weinen an, denn er war

ein armer Schlucker.

Die Aufregung war groß–ein Dieb unter

uns, das war ja ein schrecklicher Gedanke!

Der Senior hielt mit den beiden Aeltesten

nach ihm geheimen Rath, auf wen wohl der

Verdachtzu lenken sei,doch wollten ihreVermu

thungen nimmer festenFußfassen. Auch wir

Kleinen hockten zusammen und redeten mit ein

ander von der bösen Geschichte. Ich saß dabei

und sagte, nach meiner Art, nicht viel dazu.

Allmälig wollte ich bemerken, daß man mich

mitzweifelhaften Blicken maß. Es kann sein,

daß ich mich darin täuschte, daß meine Schüch

ternheit Gespenster sah, wo gar keine vorhanden

waren; aber das wurde eben mein Unglück.

Die Besorgniß, daß man mich im Verdachte

haben könne, machte mich unsicher und schnürte

mir die Brust zusammen. Diese Aengstlichkeit

aber lenkte nun wirklich den eingebildeten Ver

dacht meiner Stubengenoffen jetzt auf mich,daß

sie mir ausdem Wege gingen und mit Seiten

blicken aufmich heimlich mit einander tuschelten.

Ich war in einer peinlichen Lage. Was sollte

ich machen? Sollte ich sagen: „Was sehtihr

mich so eigen an ? Denkt ihr etwa, daß ich's

gewesen sei?“ Dann würden sie geantwortet

haben: „Ei, wer hatdenn schon etwas von dir

gesagt? Wer sich aber selbst herausreden will,

ohne daßihn einer ins Gesicht beschuldigt hat,

der verräth sich selbst und hat kein gutesGe

wiffen.“ So mußte ichdenn schweigen und den

Augenblick abwarten, wo mich der Senior vor

seinen Richterstuhl rufen würde.

Schon beidiesem Gedanken brannte mir das

Gesicht von der fatalen Schamröthe – was

sollte erst werden, wenn ich wirklich im Verhör

stand? Mußte der Senior diese Röthe nicht für

ein Zeichen meiner Schuld nehmen?

Ich war so geknickt und ging so schwer unter

der Last meiner Angst, daß ich nicht im Stande

war, meine Schularbeiten ordentlich zu machen,

und nun auch noch in der Klasse von Seiten des

Lehrers in arge Bedrängnißkam. Meine Seele

war so verwirrt und außer sich, daß ich keinen

klaren Gedanken fassen und auch kaum noch be

tenkonnte, besonders seit ich einesTages meinen

obgedachtenPeiniger eine Aeußerungthun hörte,

die mich nicht länger in Ungewißheit ließ, daß

der Verdacht des Diebstahls wirklich auf mir

ruhe. Er warf nämlich während einer neuen

Erörterungdes traurigen Vorgangs die Bemer

kung hin: „Stille Wasser sind tief,“ und ich

fühlte beidiesen Worten seine Augen brennend

auf mir ruhen, während ich ihn nicht anzusehen

wagte und michtief aufmeinBuch niederbeugte.

DasGerede verbreitete sich auchnachdenNach

barstuben, immer lauter wurde das Gemurmel,

immer anzüglicher die Stichelreden.

Wie hatte ich sonst so herzfröhlichdenMorgen

begrüßt und das neubeginnende Tagewerk, denn

ich hatte Lust zum Lernen und Freude an der

Wissenschaft, jetzt war mir jedes Erwachen am

Morgender Beginn neuerQual, und ich segnete
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die kommende Nacht als meine einzige Trösterin,

die dem grausamen Menschen die Lippen schloß.

Freilich war mir die Nacht nur eine halbe

Wohlthat, denn Schlaf fand ich nicht viel: ich

wälzte mich mitAengsten und Bangen auf mei

nem Lager. Ach, wie lange wurden mir die

Nächte, da ich jede Stunde den Wächter rufen

hörte! Ich beneidete die anderen, die schliefen

alle wie die Hamsterund schnarchten,daß sichdie

Balken bogen.

So lag ich denn auch eines Nachts in meinem

Bette und schwemmte dasKopfkissen mit meinen

Thränen. Meine Seele hob sich in unausge

fprochenen Seufzern, und inder sich vonMinute

u Minute steigernden Gewalt des Flehens ent

meinen Lippen die halblauten Worte:

„Lieber Gott, hilf mir doch und rette mich von

dem ungerechten Verdacht!“

Ich erschrak über meine eigenen Worte, denn

es war mir, als regte sich etwas indem Bette

am Fenster, in welchem der Paul schlief, der

Dritte auf unserer Stube, ein liebenswürdiger

Bursch, vonAllenimmer nur der Paulgenannt.

Mit angehaltenem Althem lauschte ich, ob sich

etwas ereignen würde, aber es blieb. Alles still,

bis auf das einstimmige Schnarchen ringsum

mich her. Es war also wohl nichts gewesen.

An andern Morgen fiel mir der Ton auf, in

welchem der Senior mir seinen Groschen hin

reichtezumKaffee,undder Blick,der seine Worte

begleitete. Beides, Wort und Blick, sprachwie

Mitleid zu mir. Er kraute mir sogar in den

Haaren, was er nur bei denen that, die gut bei

ihm angeschrieben standen. Das war ja Alles

was Geringfügiges, und die Andern haben's

wohl gar nicht gesehen oder sich nichts dabeige

dacht; mir aber war'swie ein Mairegen auf ein

dürres Land, wie Sonnenschein nach langem,

düstern Nebel. DasHerzwurdemirwarmund

die Augen feucht–ich hätte demguten Senior

die Hand küssen mögen, als hätte er mir wunder

wasfür eine Wohlthatgezeigt.

Auch die anderen waren wie umgewandelt.

Sie bemühten sich ordentlich, um eine Gelegen

heit, mir gefälligzu sein, alswäre ich eingroßer

Herr, dessen Gunst sie gewinnen wollten. Wie

ich hernach mit meiner Mappe unter dem Arm

die Treppe hinabstieg, um nach der Schule zu

gehen, nahm ich immer vier Stufen auf einmal

und hätte mir beinahe ein Bein versprungen;

und der Lehrer sah mich auch so eigen an, als

wollte er fragen: Wasistdirdennwiderfahren?

Du siehst ja aus wie lauter Glückseligkeit!

Ach, ich warja auch so glücklich, ichdankte in

Einem fort dem Herrn. Und damals habe ich

innerlich erfahren, warum der Psalmist sagt,

Danken wäre ein köstlich Ding.

Daß hier eine Gebetserhörunggeschehen, daß

der liebe Gottesgewesen sei, der der Mitschüler

Herzen gelenkt und ihren Verdacht von mir ab

gewendet habe, wurde mir klar. Aber wie war

das zugegangen? Der liebe Gott macht doch

seine Gebetserhörungen heutzutage nicht mehr

durch ein direktes Wunder, sondern fügt sie aus

natürlichen Dingen zusammen und leitet die

natürlichen Vorgänge so, wie er es haben will;

und daß nur das, was auf natürliche Weise ge

schehen ist, seinem Willen dienen muß, das ist

eben eine Thätigkeit dabei,darauf beruht sein

gebeterhörendes Walten.

Ich hätte es, wie gesagt, gar zu gern gewußt,

wie er es mit mir angefangen habe, um mein

Gebetzu erhören. ObwohlderPauldabei im

Spiel war?

Ich sah ihn manchmal heimlich recht verlan

gend an, ob er's mir nicht verrathen könne;

aber ihn zu fragen, getraute ich mir nicht–er

saßja auch vier Klassen höher als ich und war

für mich eine Respectsperson.

Ich hatte ihn schon vorher lieb gehabt,wie

wir Alle–jetzt hatte ich ihn noch viel lieber.

Warum denn nur? Ich wußte doch nichts Ge

wiffes!–Es mußte wohlder Instinkt sein, der

michzu ihm hintrieb.

Am folgenden Tage kam ganz unerwartetder

wahre Dieb heraus. Es war der, der am bos

hafteten mir und am frechten mich

verdächtigt hatte. r wurde vor den Rector

beschieden und aufder Stelle fortgeschickt.

Die Sache wurde allgemach vergessen–wir

hatten auch gerade genugzuthun, um an andere

Sachen zu denken. DerPaulzog mitdem Be

ginn des nächsten Halbjahres auf eine andere

Stube, zu meinem größten Leidwesen. Ich

wäre gern zu ihm gezogen, und batden Jespec

tor mit starkem Flehen; doch es wollte sich nicht

machen.

Der Paul hatte von ungefähr erfahren, daß

ich für mein Leben gern ein Leibpudelgewor

den wäre, und rief mich eines Tages auf einem

Spaziergang zu sich heran. Da habe ichdenn

im Laufe desGesprächs gewagt, die Frage an

ihn zu richten, die mir immer noch auf dem

Herzen brannte: wie das eigentlichzugegangen

sei,daß ichdamals so urplötzlich ausdem Ver

dacht losgekommen.

Der Paulfuhr mit derHand durch die Rin

gelocken und sah vor sich hin, als müsse er sich

besinnen. Dann sagte er: weiß ich's

wieder. Ich hatte in jener Nacht schreckliche

Zahnschmerzen und konnte nicht einschlafen.

Da hörte ich was seufzen und horchte auf, was

das wäre. Bald verstand ich auch leise Worte,

wie Beten, und nun erkannte ich deine Sprache.

Da begriff ich den Sinn des Gebetseufzers; ich

wußte jetzt, daß wir dich ungerechter Weise in

dem Verdachtdes Diebstahlsgehabt hatten, und

du dauertest mich imGrunde meiner Seele. Am
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andernMorgen hinterbrachte ichmein nächtliches

Erlebniß dem Senior, der den Andern aufs

strengste verbot, dich noch ferner mit Mißtrauen

zu verfolgen und von der Seite anzusehen.

Ich hatte erst meine Zahnschmerzen verwünscht

–nun war ich ordentlich froh darüber, daß ich

in jener Nacht aus diesem Grunde nicht hatte

schlafen können; die Zahnschmerzen waren doch

zu etwasgut: ich habe damit einen Unglücklichen

ausgroßer Noth gerettet.“

Der gute Paul war der Ansicht, das wäre

Zufall gewesen mit den Zahnschmerzen–ich

faßte denVorgangunter einem anderenGesichts

punkt des göttlichen Waltens, und pries den

Reichthum der Wege Gottes, dem auch Zahn

schmerzen dienen müssen, um eines Menschen

Beten zu erhören.

Der Paul ist hernach ein berühmter Mann

geworden. Ich könnte seinen Namen nennen,

dann würde jeder der lieben Leser, oder doch die

meisten aufblicken und sprechen: Achder? Aber

ich will ihn lieber bei mir behalten, es könnte

ihm vielleicht nicht lieb sein. Doch so oft ich auf

einem neu erschienenen Buch oder inder Zeitung

den Namen lese, dann denke ich der Wohlthat,

die er mir einst erwiesen, und drücke ihm im

Geiste immer wieder die Hand.

Wer aber im Unglauben spricht: „Beten hilft

zu nichts“, oder im Kleinglauben fragt: „Ob es

wohl was hilft?“–dem sei diese kleine Geschichte

erzählt, auf daß er glauben lerne: Unser Gott

erhörtGebet und ist nahe allen, die ihn mit

Ernst anrufen.

(R.Kirchenzeitung)

Pas tugendsame Weib im Lichte des göttlichen Wortes“)

Steiß.

Sie gehet mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern

mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmanns

". das eine Nahrung von ferne bringt.

pr.Sal.31,V.12und 14.

Ein tugendsames Weib betet nicht nur, es

arbeitet auch. GebetundArbeit sind Zwillings

kinder, die nicht getrennt werden dürfen, wenn

die Arbeit nicht vergeblich, unddie Frömmigkeit

nicht eine ungesunde sein soll. Wo sie aber nach

göttlicher Bestimmung und im gesunden Glau

bensleben vereint sind und bleiben,–„zum

Beten und zum Fleißigsein giebt Gott bald

Segen und Gedeihn.“

AlsGott der Herr den Menschen schuf, be

stimmte er ihn nichtzur Unthätigkeit, sondern er

„setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn

bauete und bewahrete;“–„bewahrete“ von

außen gegen die Anläufe des Fürsten dieser

Welt, der es von der Stunde an, da der na

Gottes Ebenbild erschaffene Mensch lebte, ver

suchen wollte und seinem Wesen nach auch

mußte, den Herrn der Natur aus der Gottes

gemeinschaft zu reißen und zu einem Sklaven

zu machen,–und „bauete“im Innern, daßdie

Erde ihm unterthan sei. Da war zur Ent

wickelung der geistigen und zur Uebung der

leiblichen Kräfte die für Leib, Seele und Geist

des Menschen nothwendige Arbeitgegeben: eine

Wohlthat ohne Last,–ein Segen ohne Fluch.

*) Sintemal ein Kapitel aus diesem Buche vielen

unserer Leserinnen so gut gefallen hat, laffen wir ein

zweites folgen.

Erst mitder Sünde und dem FalldesMenschen

wurde die Strafe, und darum Mühe, Verdruß

und Druck. Aber obwohl Gottes Gerechtigkeit

das Strafurtheil fällte: „Im Schweiße deines

Angesichts sollst du dein Brot effen,“(1 Mof.

3, 13), so ist hinter der Gerechtigkeit nur seine

Liebe verborgen, die in der Züchtigungvon der

Sünde fort und zu sich hinziehen will, die da

straft, um zu beffern und zu bewahren, die in

der Arbeit ein Schutzmittel gegen Sünde und

Versuchung, den besten Lebensgenuß und eine

unerschöpfliche Segensquelle bereitet. Deswegen

stehet jeder Mensch, er sei hohen oder niederen

Standes,der nachGottes Willen leben will, zu

seiner Zucht unter dem Gebote: „Einem jeg

lichen Menschen ist Arbeit auferlegt nach sei

nem Maße“und esirren alle die, welche meinen,

nur den geringen Leuten sei sie befohlen. Wer

sich selbstwillig von dieser Lebensaufgabe los

spricht oder aus Leichtsinn und Bequemlichkeit

ch| nicht nachkommt, möge wohl zusehen, wie er

dereinst am Tage des Gerichts bestehen will, da

„ein jeglicher seinen Lohn empfangen wird nach

seiner Arbeit“(1 Kor.3,8).

Es ist Gottes Gnadengabe, daß Mann und

Weib, Knecht und Freier, Reicher und Armer

arbeiten sollen, mit ganzer Kraft und völliger

Hingabe,umdesGehorsams, nicht umdesLoh

nes willen. Nichts ist für Leib und Seele so

verderblich, wie Müßiggang–dieser Anfang

aller Laster. „Du wirst dich nähren deiner

Hände Arbeit: wohl dir, du hast esgut!“ sagt

Gottes Wort(Ps. 128,2),dasda immer weiß,

wasdem Menschen frommtund nützt. Ehrlicher

Erwerb, Gesundheit und Zufriedenheit sind die
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Früchte fleißiger Arbeit. „Nimm dir etwas

vor zu arbeiten, so widerfährt dir keine Krank

heit,“mahntSir.31,27. Die müßigen Leute

sind verdrießlich und reizbar, ihren Stimmun

gen und ihrem Körper unterworfen, sich selbst

und andern eine Plage und gewöhnlich mitGott

und der Welt unzufrieden. Sie vergessen, daß

der heilige und allmächtigeGott ihnen selbst das

Vorbild der Arbeit giebt: „Der die Welt ge

schaffen hat und noch erhält“–„Der da wirket

bisher.“ (Joh. 5, 17) Sie übersehen, daß

des Leben auf Erden ein Dienen in

der Liebe, ein tägliches Wirken, ein unermüd

liches Arbeiten war. Die ganze Natur ist zur

Thätigkeit bestimmt. Davon zeugen Frühling

und Herbst, Saat und Ernte, Tag und Nacht,

davon singen die Vögel, dafür sprechen die Blü

then, und das beweisen die Früchte. „Feuer,

' Schnee undDampf, Sturmwinde richten

ottes Wort aus.“ (Psalm 148, 8.)–„Die

Ameisen schaffen, die Spinnen wirlen“–„die

Feuerflammen sind Gottes Diener“ „die

Engel, die starken Helden, richten Gottes Befehl

aus, daß man höre die Stimme seines Wortes“

–die Schöpfung mit allen Kreaturen in, an

und unter dem Himmel arbeitet, weil es also

Gottes Wille ist. Soll der Herr der Natur sich

von ihr beschämen lassen in Gehorsam undGott

ähnlichkeit und die Ehre unterschätzen, Gottes

Mitarbeiter sein zu dürfen?

Niemand ist von der Verpflichtungzur Arbeit

ausgeschlossen,– niemand auch von ihrem Se

gen. „Ringet darnach, daß ihr stille seid und

dasEure schaffet und arbeitet mit euren eigenen

Händen.“ (1 Theff.4, 11.) Dieses apostolische

Wort gilt auch den Frauen. Durch treue

Pflichterfüllung und redlichen Fleiß ist schon

manches Herz stille geworden in einem Gott. |

An Arbeit aber fehlt es nirgends und nie. Wer

nur sehen will, findet dazu reichliche Gelegen

heit, wie sie für Alter, Stand,GabenundKräfte

angemessen ist, auch wo Berufund Stellung sie

nicht von selbst bestimmen.

Unsere Schriftstelle weist auf eine Zeitzurück,

in welcher auch die vornehmsten Frauen eigen

händigfür sich und ihre Angehörigen die Klei

dung verfertigten,den Flachs spannen,dasLei

nen bleichten, die Kleider webten, den Wollen

stoffverarbeiteten. Lange Zeit haben Frauen

hände fast ausschließlich fürdie Wäsche und Ge

wänder des Hauses gesorgt. Wie die reichen,

jüdischen Frauen, so gingen auch die deutschen

Fürstinnen mit Wolle und Flachsum und ar

beiteten mit ihren Händen, namentlich am

Spinnrad und Webstuhl und in kunstvollen

Stickereien.–Jetzt hatdie Fabrik die Spinn

und Webearbeitim Hause verdrängt, oder doch

auf einzelne Gewerbe und Stände beschränkt.

Aber trotzdem fehlt es nicht an Arbeit. An die

Stelle der Spindel ist die Nadel getreten und

will fleißig und geschickt gebraucht sein, soll der

Anzug ordentlich bleiben, das Einkommen ge

wahrt und die Frau als„gute Arbeiterin“ ge

rühmt werden– ein Lob, das von keiner ver

schmäht, von allen erstrebt werden sollte.

Wohl wenn im äußerlichen Stand,

Mit fleißiger,getreuer Hand,

Einjeglicher nach seiner Art

Den Geistder Treue offenbart.

In unserem Schriftworte steht ein Wörtlein,

das nicht unbeachtet bleiben darf. Es heißt

„gern“. Denn es ist ein großer Unterschied, ob

eine Arbeit freudig und willig, oder widerwillig

und mißmuthig gethan wird. – Mir fallen

hierbeizwei fleißige, aber sehr verschiedenartige

Frauen ein. Die eine seufzte immer und klagte,

daß sie so sehr viel zu thun habe, niemals zur

Ruhe und Freude komme, daßdas Geld knapp,

die Arbeit unerträglich sei;–das habe sie bei

ihrer Heirath nicht so erwartet. Lange hörte

der Mann es geduldig mit an; endlich aber riß

ihm die Geduld. „Kann ich's ändern?“ fragte

er ärgerlich, und ordentlich und fleißig, wie er

war, hatte er ein Recht zu dem Vorwurf, der

indessen verdrießliche Aufnahme fand. Darüber

schalt der Mann, die Frau weinte, und der er

sten Uneinigkeit folgten bald Streit und Unfrie

de als tägliche Hausgäste.

Die andere Frau fand immer bei allem, was

ihr im Leben begegnete, etwas Gutes heraus.

„Mein Mann mußfreilich schwer arbeiten, und

ich habe auch mein gut Theil, aber wir sind

GottLob! gesund und zufrieden. Die Miethe

ist wohl theuer, aber wir wollen lieber an ande

rem sparen, um nur eine nette Wohnungzu

haben; wenn mein Mann. Abends nach Hause

kommt, freut er sich dann, wenn es so freundlich

um ihn aussieht. Die Kinder machen mir auch

recht viel Arbeit und Mühe, aberGott seiDank!

noch weit mehrFreude. Da will ichgern ar

beiten und meinem Gott danken, daß mir's so

gut geht. Es ist ein rechter Gottessegen über

unserm Hause.“

Woher kamder schlichtenFrau,die es sich sehr

sauer werden lassen mußte, ihren Pflichten und

Arbeiten nachzukommen, der zufriedene Sinn,

der heitere Blick, die fröhliche Stimme ? Sie

war an der Krippe zu Bethlehem genügsam,

unter dem Kreuze aufGolgatha demüthig ge

worden,– sie glaubte aus Herzensgrunde an

Gott den Vater, der ohne Verdienst und Wür

digkeit eine Kinder speiset und kleidet, führt und

trägt, und seine Gaben an Geld und Gutzwar

verschieden vertheilt, aber nicht in Ungerechtig

keit, sondern aus verborgener Liebesweisheit.

„Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig

38
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ist und läßt ihn genügen“ (1 Tim. 6, 6).

Wer sich von dem Herrn, der die Blinden sehend

machen kann, die rechte Augensalbe hat geben

lassen,der ist nicht mehr so weitsichtig, daßer die

Blumen übersieht, die neben seinen Wege blü

hen, um nach den fernen Bäumen zu schauen,

–und ist nicht so kurzsichtig, daß ihm die

Sterne am Himmel nicht leuchten sollten.

Helle Augen, die da taugen, Gottes Werke

recht zu sehen, werden in dem stillen Siloah

wasser gewaschen; sie gleichen klaren, reinen

Fensterscheiben, durchwelche die lichten Sonnen

strahlen freundlich erwärmend in das Innere

der Wohnung dringen.

Wenn es die Losung aller Arbeit ist: „Gott

die Ehre, uns der Segen,“–„die Hände ans

Werk, die Herzen himmelan,“–dann giebtder

Herr, der die Arbeit befohlen und erlaubt hat,

nicht allein Kraft und Stärke,Wollen undVoll

bringen,–

Gott weißdas Herz in Freude zu erhalten,

Scheint dir die Arbeit mühevoll und schwer,

Er läßtdich nicht beim kalten Werk erkalten,

ScheuchtvonderStirndesUnmuthstrübe Falten,

Er giebt Geduld,giebt Fleiß und noch vielmehr:

Das Kleinste,dasdem Kleinsten du gethan,

Sieht er, als ob es ihm geschehen, an.

Spitta.

Durch fröhlichen und treuen Fleiß in der

Arbeit giebt die Mutter und Hausfrau ihren

Kindern und Leuten das beste Vorbild und die

richtigste Anleitung zur Arbeitsamkeit. Denn

wir wirken nicht sowohl durch das, was wir

lehren und reden, als vielmehr durch das, was

wir thun und sind. Schon das kleinere Kind

läßt sich gern zu Hülfeleistungen gebrauchen und

macht ein sehr fröhliches, wichtiges Gesichtchen,

läuft schnell und holt und trägt, so viel es kann,

wenn esder Mutter etwas bringen, dem Vater

einen Gang abnehmen kann. An den Fleiße

der Mutter und ihrer fröhlichen Rührigkeitwird

das kindliche Vergnügen zu helfen zur Gewöh

nung an Thätigkeit, die dem Leben in allen

äerstden rechten Werth verleiht,in

allen Lagen gefordert wird undfürdasGedeihen

und Wohlbefinden in jungen und alten Tagen

wesentliche Bedingung ist. Wofröhliche Arbeit

im Hause wohnt, da geht es mitdem Erwerb

und dem Hauswesen vorwärts,– so daß ver

ständige Erziehung und Fleißder Mutter einem

Kaufmannsschiffe zu vergleichen ist, welches seine

Nahrungvon ferne bringt undzum Nutzen und

Frommen des Besitzers neue Güter und frische

Ladung ablagert. „Wo man arbeitet, da ist

genug,–wo man aber mit Worten umgehet,

da ist Mangel.“ Spr. 14, 23.

–-

Etwas Neues „vom alten Fritz“.

Marginal - Resolutionen (Randgloffen)

FriedrichsdesGroßen,d. h.Antworten des

Königs aufBerichte undAnfragen seiner Mi

nister und Kabineträthe, veröffentlicht worden,

die uns in kurzen, markigen Zügen einen werth

vollenBeitragzur Charakteristikdes populärsten

deutschen Helden geben und neben den umfaffen

den Beschreibungen eines Ranke, Droysen,G.

Freitag, nochBeachtungverdienen. Sie zeichnen

sich durchGeradheit, ' rücksichtslose Grobheit,

derben Humor, herbe Strenge undDringen auf

Sparsamkeit, aber auch durch treffenden Witz,

der,wie man sagt, denNagel aufdenKopftrifft,

aus. Sie zeigen uns auch die außerordentliche

Arbeitskraft des unermüdlichen, um dasGrößte,

wie um das Kleinste in seinem Reiche besorgten

Herrschers,und sind außerdem alsProben seiner

stilistischen und orthographischen Kenntnisse von

großem Interesse.

1) Gesuch des Kommerzienrathes und Kauf

manns Simon in Stettin, das GutCraatzen

für 4000Thaler ankaufenzudürfen. Antwort

des Königs:4000Thaler im negotio bringen

( " sind in letzter Zeit einzelne, eigenhändige 8protcent in gühter nur 4 also verstehet er

sein Handtwerk nicht, ein Schuster mußSchuster

eindt, ein Kaufmann handeln und keine gühter

haben.–2)Gesuch des Bereiters B. umZu

lage. Antw.: wen er nicht mehr haseliren wirdt

und vernünftig Reiten wird.–3)Beschwerde

der Stadt Frankfurt a.d.O. über Einquarti

rung. Antw.: DasKan ja nicht anders.Seindt,

ich kan das Regiment nicht in die Taschen Ste

cken, alleine es werden die Carsernen wieder

Erbaut werden. 4) Gesuch der Potsdam'schen

Bäcker um Bewilligung von Korn aus dem

Magazine. A.: Sie haben über 500 Wispel

gekrigt, es Seindt Canaillen, der Magistrat

muß Sie vohr Krigen. – 5) Gesuch des

Strumpffabrikanten E. um ein Kapital von

3200 Thaler, das er zu fordern hat. A.:

Patciencia.–6)Gesuch des Gen.-Maj. von

Kleist, nach einem Gute Stavenow gehen und

hiernächst dasBad gebrauchen zudürfen. A.:

Keine Naredein von Bäder, er soll nicht haße

liren.–7) Gesuch des Kammerherrnv.M., das

Aachener Bad gebrauchen zu dürfen. A.: was

er da. Machen will, er wird was er noch hat dort
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verspielen u. wie ein bettler zurück. Komen.–

8) Der Obrist Lieutenant v. R. überweist die

Kostender BewirthungderFürstl.Braunschwei

gischen ' von 700 Thlr.7Gr. A.:

DiesesMahl bezahlen aber es ist greulichgestol

len u.werde ich ein ander Mahl jemanden hin

schicken, der die Rechnung führet.–9) Gesuch

des SchutzjudenMeyerBenjamin inMagdeburg

üm Bewilligungder Rechte christlicher Kaufleute

daselbst. A.: Der Jude Sol Sich So vohrt

aus Magdeburg Paquen oder der Comman

dant wird. Ihm herausschmeißen.–10)Gesuch

des Lieut. v. W. um 12.000Thlr. gegen Zin

jen zur Konservation eines Gutes. A.: Ich bin

kein Banqier!–11)Gesuchdes Cornetv.A.,

zur Wiederherstellung eines Gehörs dasCarls

bad besuchen zu dürfen. A.: das Carelsbaht

Kann nicht vor die ohren.–12) Die Berliner

Fuhrleute bitten um Vergütigungfür ihre durch

die Russen weggenommenen Pferde. A.: ob

man ihnen auch den Schaden von der Suend

fluth vergühtigen Sol?–13) Der Buchhänd

ler K. aus Königsberg bittet um den Titel als

Kommerzienrath. A.: Buchhändler,das ist ein

honmeter Titel. – 14) Der Grafv. Reder auf

Hohenstein bittet, ihn gegen denAusspruchder

Justizim Besitz der Lehngüter zu lassen. A.:
erKan keine Viollance von mir fordern, meine

Schuldigkeit ist die Gesetze zu unterstützen aber

nicht umzuwerfen.–15) Der Fürst v.Sul

kowsky, welcher durch Potsdam reitet, wünscht

seine Aufwartungzu machen. A.: ich hätte in

beiden Händendas Podagra.– 16) Der Geh.

Ratv.LaMotte bittet, dasgegenfeinenSchwa

ger ergangene Urteil nicht in den öffentlichen

Blättern bekannt machen zu lassen. A.: es

mus in dergleichen Fällen genau durchgegangen

werden und derjenige, welcher infamien begehet

und wenn er von Königlichen Geblütwäre, be

straft werden.– 17) Der Kammerherr von N.

zeigt an, daß er für diedem Prinzen Friedrich

von Dänemark Schrift über seine

Genealogie eine Dose, ingleichen einen Brillant

ring erhalten habe. A.: Ich gratulire, daßdie

Bettelei so gut reussiert.–18)Der General

major von Rothkirch bittet um eine Präbende

für eine seiner Töchter. A.: es jeynd30bis40

anwarthschaften aufjeder Stelle. Er soll hübsch

Jungens kriegen,die kann ich alle unterbringen,

aber mitdie Madams Weiß ich nirgends hin.

Die strenge Gerechtigkeitsliebe undderGrund

atz, daß der König eben der erste Diener des

Staates ist, leuchtetinsbesondere auch ausdiesen

lakonischen Antworten hervor, daneben auch eine

gewisse Menschenverachtung, die ihn in seinem

Alter mehr und mehr einsam werden ließ, wie

uns dies G. Freitag in seinen Bildern aus

deutscher Vergangenheit so meisterhaft und er

greifend geschildert hat.

Wir sehen auch, wie schwer es ihm, der in

französischer Sprache so meisterhaft zu schreiben

verstand, wurde, seine Gedanken in dasKleidder

deutschen Sprache zu bringen. A.
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Eine historische Erzählung aus der römischen Kaiserzeit.

Von O.H.

Drittes Kapitel.

Am kaiserlichen Hofe.

ie heilige Straße, welche zu dem Palatini

schen Berg emporführte, war am nächsten

b von Fußgängern aller Stände sehr

Die Wandernden verfolgten ein und dasselbe

Ziel, nämlichdas, die kaiserliche Residenzzu er

' welche zu beiden Seiten des Hügels sich

lllz0g.

Am heutigen Morgen fand bei Hofe großer

Empfang statt, und da ein jeder zu den ersten

gehören wollte, die Hadrian sich und ihre

Unterthänigkeit ihm kundgeben durften, so hat

ten sich schon viele vor Tagesanbruch auf dem

Vorplatz des Palastes versammelt.

Die Wache war, einem alten Herkommen ge

mäß, für den Audienztag derartverstärktwor

den, daß eine ganze Kohorte der Prätorianer

aufzog, aber in ihrer Friedenstracht, d. h. mit

der Toga.

Die zahlreiche Menge der aufdem Vorplatze

harrenden Personen setzte sich aus den beiden

Präfekten, den Konsuln, Senatoren, Prätoren

und Rittern zusammen; doch bewegten sich zwi

fchen ihnen auchLeute, welche aufdieErlangung

einer Audienz in keiner Weise hoffen durften,

trotzdem aber geschäftigdie heilige Straße hinab

und hinan eilten, um andere glauben zu ma

chen,daß sie Zutritt bei Hofe hätten.

Serenus schritt mit seinem Amtsgenoffen

Julian in dem geräumigen Hofe auf und ab,

bis er sich plötzlich von dem Schwager desKai
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fers, dem Senator Ursus Servianus, angeredet Augen undOhren hat,“ sagte er, „und man hier

fah

Hand darbot.

„Lyciska war weniger erschreckt, als aufge

bracht über die Zudringlichkeit jenes Flaccus,“

antwortete Serenus.

„Er ist dafür bestraft worden,“ versetzte der

Senator. „Nur schade, daß du den

chluß des prächtigen Schauspiels versäumt

hat. Die beiden Anhänger des gekreuzigten

Gottes fochten bewunderungswürdig. Sie

schienen keine Furcht vor dem Todtenfährmann

zu haben, „vor dem grauen Fergen des Kahns

auf dem kothigen Schlunde,“ wie unser großer

Dichter Juvenalgesungen,“ fügte der Senator

lächelnd hinzu. Damit wollte er offenbar an

deuten, daß er nicht an die altenAmmenmärchen

von Orcus und Cocytus glaube, trotzdem er

noch kurzzuvor beiderBestattung seiner Tochter

der alten Sitte gefolgtwar und ihrer Leiche ein

Geldstück indenMundgesteckt hatte, welches für

den Fährmann als Bezahlung für die Ueber

fahrt nachder Unterwelt bestimmtwar.

„Die beiden Christen,“ entgegnete Serenus,

„brauchen sich auch nichtvor demTodezu fürch

# da ihr Glaube ein besseres Jenseits ver

ißt.“

„Wahrhaftig,“pflichteteder kaiserliche Schwa

ger bei, „mit dieser Ueberzeugung scheinen sie

auch zu sterben, und es dauerte mich, daß sie

nicht aufihre Schilde gehoben, sondern von den

Kampfwärtern nach dem Spolarium geschleift

wurden.“

Der Prätor besaß zu viel Erfahrung, um

nicht zu wissen, daß man am kaiserlichen Hofe

mit einer wahren Meinungzurückhalten müsse,

zumal das Spioniersystem unter der Regierung

Hadrians soweitgediehenwar, daßer ein eigenes

Korps, die Frumentari, errichtet hatte, welche

er als geheime Polizei im weitesten Umfang

verwendete. Serenus gedachte auch des Epi

grammendichters Martialis, welcher in einem

seiner Bücher ausgerufen hatte: „Das Glück,

denken zu dürfen, was man will, und sagen zu

dürfen, was mandenkt, sucht man indem kai

erlichen Rom vergebens.“

Trotzdem erwiderte der Prätor furchtlos:

„Der wahre Christ ist so heldenhaft wie seine

Lehre, welche seit ihrer ersten Verkündigungvon

allen Mächtigen der Erde verfolgt wird, und

doch nicht stirbt, wie der HaßdesMenschen, und

auch nicht welkt, wie eine schwache Gabe;denn

keine Gabe Gottes ist schwach. Darum wird die

christliche Lehre auch bestehen bleiben.“

DerGreis Servianusdrohte ihm lächelnd mit

dem Finger. „Obgleich in Rom jeder Stein

„Hat sich deine Tochter von dem gestrigen

Schreck erholt?“ fragte der freundliche,dreiund

achtzigjährige Greis, indem erdem Prätor eine

alles erfährt und nichts verschweigt, so will ich

deine Worte doch nicht gehört haben.“

Damit verabschiedete er sich von dem Prätor,

um sich den sogenannten „Freundendes Kaisers“

anzuschließen, für welche der Befehl, sich in den

PalastzurAudienzzuverfügen,gekommen war.

Diese Freunde, welcherAusdruck jedoch mehr als

Titel zu nehmen ist, genossen bei den Cäsaren

von jeher die größte Bevorzugung, mußten sich

aber auch wiederum allen Launen der Monar

chen unterwerfen. Zu den Günstlingen Ha

drians gehörten, außer seinen Verwandten und

Jugendfreunden, vor allem der Stadtpräfekt

MartiusTurbo und die Konsuln. Sie genossen

die Ehre, von dem Kaiser an jedem Morgen

empfangen zu werden, während die übrigen

Staatsbeamten sich nur selten dem Palatin

nahen durften.

Die Senatoren hatten sich bisher, wegen des

Vorfalls vongestern, von Serenus entferntge

halten; nachdem sie aber beobachtet, wie ver

traulich der Schwager des Kaisers mit dem

Prätorgesprochen, wagten sie sich zu ihm heran.

Serenus, der das höfische Wesen seiner Lands

leute verachtete, welche alle von dem Wunsche

beseelt wurden, dem Kaiser nachzueifern, nicht

nur in seinen geistigen Richtungen, sondern fo

gar in einem äußern Wesen und seinen Ge

wohnheiten, kümmerte sich wenigumdiese Sin

nesänderung der Senatoren, und als sie ihn

anredeten,gab er nur kurze, ausweichende Ant

worten.

Die entwürdigende Unterthänigkeitder Römer

desKaiserreiches stammte übrigens schon ausder

Zeit Neros her, und wie sichwährendder Re

gierungdes musikliebenden Herrschers unter den

drei Ständen eine wahre Leidenschaft für Musik

zeigte, so mehrten sich unter Hadrian,dem Ge

lehrten und Künstler, die Freunde der Wissen

schaft und der Musen. Die Römer, welche

Hadrian gefallen wollten, gingen jedoch noch

weiter und ließen sich, nach dem Vorbilde des

Monarchen, Vollbärte stehen, und–da der

Herrscher besonders gern Schnittlauch aß– so

gelangte dieses Zwiebelgewächs zu hohem An

sehen und ward ein begehrter Artikel.

Alsdie Palastwache den Prätoren undSena

toren das Zeichen zum Betreten der kaiserlichen

Gemächer gegeben, tauchte unterdem Thorbogen

des Vorplatzes die Gestalt Trimalchio's auf,

welcher sich bisher dort versteckt gehalten, um

nicht von Serenus entdeckt zu werden. Er

haßte ihn jetzt gründlich, fürchtete sich aber auch

vor seinem Zorn. Der reicheManngehörtezwar

nichtzu den Bevorzugten, welche sich heute dem

Kaiser nahen durften; dennoch konnte auch er

sich einer gewissen Vergünstigung rühmen, da

er von der Kaiserin Sabina die Erlaubniß er
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halten, sie zu besuchen. Freilich mußte er es sich

efallen lassen, daß die Wache ihn zuvor unter

uchte, ehe er den Palast betrat, dem sich kein

Privatmann mitWaffen nahen durfte.

Während Trimalchio in dieser Weise unter

sucht wurde, war im Innern des Palastes eine

Abtheilungder kaiserlichen Hofdienerschaft thä

tig, die Aufwartenden anzumelden und einzu

führen. Ein Oberkämmerling, in goldgestickter

Tunika, führte dabei die Aufsicht. Es war ein

ausJudäa stammender Sklave, der vor einer

Reihe von Jahren zum Verkauf nach Rom ge

schleppt worden war und mit geweißten Fü

ßen auf dem Gerüst hatte stehen müssen, wo

die feilgebotenen Sklaven von Kauflustigen in

Augenschein genommen und betastet wurden.

Lucaus war aus einer Hand in die andere ge

gangen und hatte alle Herabwürdigungen der

Sklaverei erdulden müssen, ehe er durchVerer

bungin den kaiserlichen Haushalt kam, wo eine

Brauchbarkeit und die Gunst des Zufalls Ha

drians Auge aufihn gelenkt. DerKaiser hatte

ihn aus dem unermeßlichen Dienertroß empor

gehoben. Er besaß jetzt Macht und Ansehen,

und alle Senatoren ' ihn mitAus

zeichnung, trotzdem er nur ein Sklave war. Sie

erblickten in ihm jetzt den allmächtigen Diener

des Kaisers, denn von ihm hing es ab, einAn

liegen an das Ohr Hadrians zu bringen und

dem um Audienz Nachsuchenden die Stimmung

des Herrschers kundzugeben. Lucauswurdefür

diese Gefälligkeit sehr gut bezahlt und erfreute

sich gegenwärtig einesWohlstandes, mitwelchem

mancher Senator zufrieden gewesen wäre.

Obgleich in seiner Weise listig und verschla

gen, fühlte sich der Kämmerlingzudem offenen

und ehrlichen Serenus denn hingezogen.

Vielleicht kam dies daher, weil der Prätor für

den Schmerzdes SklavenMitleidundVerständ

muß gezeigt hatte, als derselbe vor Jahr und

Tag aus seiner Heimath die traurige Kunde

erhalten, daß sein alter Vater Jehuba an einer

Krankheit schwer daniederliege. Der

reis war inzwischen wieder genesen, sein Sohn

aber hatte für die Güte und Theilnahme ein

dankbares Herz bewahrt.

Am heutigenMorgen kamLucausdemPrätor

mit freudiggeröthetem Antlitz entgegen.

„Es scheint dir ein großes Glück begegnetzu

fein,“ redete Serenus ihn an.

„Allerdings, ehrwürdiger Herr,“ antwortete

der Oberkämmerling, „denn ich werde meinen

alten Vater wiedersehen.“

„Kommt er hierher?“

„Nein, die Reise wäre doch zu weit und an

strengend für den Greis. Aber ich werde ihn in

der Heimath aufsuchen.“

„So hat dich der Kaiser freigegeben und du

wirst Rom verlassen?“

„Das erstere ist geschehen. Hadrian ließ mir

diese Gnade aus Anlaß der Saturnalien zutheil

werden, indem er freundlich hinzufügte, daß

nunmehr auch meine Fußbinden, wie die des

Gottes, gelöst sein sollen. Ich bleibe aber in

seinem Dienst.“

„Wie wirst du aber deinen Vater sehen?“

wendete Serenus ein.

„Der Cäsar hat den Entschluß gefaßt, Rom

für längere Zeit zu verlaffen, um eine Reise

nach Athen anzutreten, wo er die Kunstbauten,

die er früher daselbst begonnen, von dem dorti

gen Baumeister Coffutius vollenden lassen will.

Sodann begiebt er sich nachSyrien undJudäa.

In Palästina gedenkt er mehrere Monde zu ver

weilen und da habe ich # genug, um mit

meinem alten Vater Jehuba plaudern zu kön

nen.“

„Wird der Kaiser bei dieser Reise nicht auch

berühren?“fragte Serenus.

| „Ei gewiß,“ versetzte der Oberkämmerling,

„so viel ich gehört habe, gedenkt Hadrian in

Alexandria zu residieren. Auch will er den

Grabhügel des Pompejus mit größter Pracht

wieder aufrichten lassen.“

„Diese Reise wird für ihn und sein Gefolge

genug des Interessanten bieten,“ äußerte Sere
nus. „Dir aber wünsche ich zu deiner Freilas

fung von Herzen Glück, und mögest du deinen

Vater im besten Wohlsein antreffen.“

Die beiden Männer hatten sichwährend dieses

Gesprächs der Halle genähert, in welcher der

kaiserliche Empfang stattfand, und Serenus

wollte den vorangehenden Senatoren folgen,

als er von Lucaus noch einmalzurückgehal

ten sah.

„Du weißt,“ flüsterte der Oberkämmerling

ihm zu, „daß dich die Partei der Kaiserin, zu

welcher auch Martius Turbo gehört, mit schee

len Augen betrachtet, und daßvon ihr alles ge

than wird, um dich beidem Cäsar mißliebig zu

machen. Der gestrige Vorfall imAmphitheater

wurde daher von deinen Gegnern möglichstzu

deinen Ungunsten ausgebeutet. Sollte sich der

Herrscher dir heute weniger freundlich zeigen, so

ertrage dies geduldig. DukennstjadieLaunen

haftigkeit Hadrians und ein entsetzliches Miß

trauen. Glaubt sich ja doch eine argwöhnische

Natur selbst von seinen Günstlingen hintergan

' welche er reichlich mitSpionen umgeben

qt.“

„Ich danke dir für deinen wohlgemeinten

Rath und werde ihn benutzen,“ erwiderte der

Prätor. „Der verfinsterte Geist des Cäsar er

innert an Saul, doch verspüre ich keine

Lust, sein David zu sein.“

Während Serenus dies sprach, hatte seine

Hund nach dem Sinus der Toga gefaßt, doch

ein bittender Blick des Oberkämmerlings hielt
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ihn davonzurück, ihm eine Geldspende zu über

reichen.

Er trat nunmehr in die Audienzhalle, woder

Kaiser den Senat in weißeidener, golddurch

wirkter Tunika und inder purpurfarbenen Toga

empfing.

Hadrian begrüßtedie WürdenträgerdesStaa

tes mitgrößter Höflichkeit, undwenn er auchdas

Ceremoniell des Kusses, der unter seinen Vor

gängern eine große Rolle spielte, beiseite ließ, so

zeichnete er doch einen jeden der Senatoren,

Ritter und Prätoren durch eine leichte Umar

mung aus.

Dieselbe wurde auch Serenus zu Theil, nur

schloß sich an sie keine freundliche Bemerkung

des Herrschers, wie er dies gegen andere that.

Dennoch dämpfte der Prätor eine Erregung

nieder, als er die spöttischen Blicke des Martius

Turbo und seiner Partei bemerkte.

„Wie bist du mit deinem Schüler zufrieden,

Fronto?“ fragte Hadrian einen neben Serenus

stehenden Senator, der gleichzeitig als gericht

licher Redner fungierte.

„Er bereitet mir durch seine Wißbegierde viel

Freude,großerCäsar,“ antwortete derGelehrte,

„und wenn er auch noch zu jung ist, um die

griechischen Stoiker zu verstehen, so hoffe ich ihn

doch in der Weisheitslehre rasch vorwärts zu

bringen.“

„Hastdu dein Lob vernommen, Antonius?“

wandte sich der Monarch an einen achtjährigen,

hübschen Knaben, den das Schicksal dazu auser

fehen hatte, dereinst alsMarkAurel eine hervor

ragende Rolle in der römischen Kaiserzeit zu

spielen.

„Ich habe den Fronto lieb,“ antwortete die

Waise, welche an HadriansHof erzogen wurde,

„und er erzählt mir viel schöne und

jagt mir, daß, wenn man weise werden wolle,

man alles Schlimme und allen Schmerz stand

haft ertragen müsse, auch wenn es von einem

Kaiser ausginge.“

biß sich aufdie bärtigen Lippen und

in einem nicht unedeln in welches Welt

und Menschenkenntniß tiefe Linien eingemeißelt

hatten, zuckte eszornig auf.

„Du scheinst den Lehren des Fronto nicht im

mer mitder nöthigenAufmerksamkeitzu folgen,“

äußerte er ziemlich schroff zu dem verwunderten

Knaben, „und darum mißverstehst du manches

seiner Worte. Ein Kaiser, mein kleiner Anto

nin, ist ein von den Göttern Auserwählter, von

dem nichts Schlimmes kommt. Wenn er seine

Unterthanen strafen und ihnen Schmerzen be

reiten muß, so geschieht es, weil sie es verdienen

und die Gerechtigkeit die Ahndung verlangt.

Jetzt gehe zu deinem Ballspiel und sprich nie

wieder so einfältiges Zeug.“

DerKnabe küßte dasherabhängendeEnde der

kaiserlichen Toga und eilte davon.

Der Herrscher warf Fronto einen strengen

Blickzu und fuhr fort:

„Hastdu vergeffen,daß ich kein Freund jener

räsonnirendengriechischenPhilosophenschule bin,

zu welcher sich größtentheils nur Männer der

Opposition flüchten ? Lehre deinen Schülern

bessere Dinge.“

„Ichwerde die Mahnung des großen Cäsar

beherzigen,“ entgegnete Fronto demüthig, „nur

wolle er mir nicht zürnen und es nicht meiner

neuesten Schrift entgelten lassen.“

„Muß ich dich an meineGerechtigkeitsliebe er

innern ?“ gab Hadrian um vieles freundlicher

zurück und nahm mehrere Pergamentrollen aus

der Handdes Senators entgegen. „Ah,“nickte

er wohlgefällig, „eine Streitschrift gegen die

christliche Sekte!“

„Eine zeitgemäße Abhandlung,“ bemerkte

Turbo, indem er sich dem Kaiser nä

erte.

„Waswird der PrätorSerenusdazu sagen,“

sprachHadrian weiter, „der Mann, welcher so

lebhaft die neue Lehre vom gekreuzigten Gott

vertheidigt?“

Ursus Servianus machte dem Prätor ein

Zeichen, in der Wahl seiner Worte vorsichtigzu

sein, und auch Sueton blickte ängstlich nach ihm

hinüber.

„Wirgenießen die Wohlthaten einer freisin

nigenRegierung,“ antwortete Serenus nach kur

zem Bedenken, „unddeinWiffen,großer Cäsar,

ist ein viel zu tiefes und umfassendes, als daß

du einen Menschen um seinerAnsicht willen ver

dammen würdest.“

„Siehda,“ lächelte Hadrian, einen Vollbart

streichend, den er sich nur deißhalb hatte stehen

laffen, um auch das äußere Symbol eines ern

ten, räthelhaften Weisen zu besitzen, „unser

Prätor ist ein höflicher Mann geworden. Doch

hast du in der That nur die Wahrheit gesagt,

und da ich weiß, daßdu mitihr auch in dem

Falle nichtzurückhältst,wo sie demHörer unan

genehm ist, so glaube ich an die Aufrichtigkeit

deiner Rede.“

Martius Turbo sah plötzlich sehr verstimmt

(UUS.

„Es mangelt mir anZeit,“fuhr der Monarch

zu Fronto gewandt fort, „deine Streitschrift

durchzulesen. Was sind die Hauptpunkte der

selben?“

„Ich nenne die Christen schwärmerische Tho

ren,“ lautete die Antwortdes Gelehrten, „denen

namentlich jede historische Kenntniß mangelt,

denn sonst würden ihnen die vielfachen Zeug

niffe, welche unsgerade die Geschichte von schü

zenden und rächendenGöttern giebt, nicht unbe

fannt sein. Der Ursprung des Christenthums
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ist ein fremder und barbarischer, welcher alles

Bestehende und Nationale stürzen will. Einzelne

seiner Lehren, die wirklich Wahres und Gutes

enthalten, sind nur eine Wiederholung der

Sätze unserer Philosophie. Die neue Religion

wird nur wenige Anhänger finden, da sie einen

hingerichteten Missethäter verehrt, einen blinden

Glauben fordert und sogar die Sünder und

Verbrecher in ihren Bund aufnimmt, während

in unsere Mysterien nur achtungswerthe Bürger

eingeweiht werden. Endlich trete ich in meiner

Streitschrift gegen das lichtscheue Wesen der |f

neuen Sekte auf und betone ihre Feindschaft

wider die ewige Roma.“

„Die Schwächen sind gut herausgesucht,“

äußerte Hadrian. „Was sagst du zu der

Achillesferse, welche Fronto am Christenthum

entdeckt?“

„Daß die Vorwürfe einseitiger Art sind,“

ab Serenus ruhig zurück. „Der geistvolle

egner des Christenthums spricht von schützen

den und rächenden Göttern; die Anhänger der

neuen Lehre aber wissen nurvon einem einzigen,

und die Vorstellungvondessen Macht und Größe

wirktdeshalb auch um so gewaltiger. Warum

ehrt Rom einen Hadrian so hoch? Weil erder

einzige Cäsar ist, welcher ein großes Reich

regiert. Hätte er andere Herrscher neben

sich, so würden die Unterthanen weniger die

Größe eines Geistes anstaunen.“

„Gut gesagt!“ riefen Servianus und Sueton,

worauf sich mehrere der Senatoren ihrem Bei

fall anschloffen.

Hadrian zeigte ein gnädiges Lächeln und

winktedem Prätor fortzufahren.

„Wenn Fronto,“ sprachSerenusweiter, „das

Christenthum des Umsturzes beschuldigt, so ent

gegne ich ihm, daß gerade die Anhänger des

gekreuzigten Gottes die frömmsten und ergeben

sten Unterthanen sind; dafürzeugen ihre Gebete

für den Kaiser, ihre Ergebung bei aller Verfol

gung und ihre Verehrung eines lebendigen,

wenn auch nicht sichtbaren Gottes. Die neue

Lehre richtet sich aber nicht an eine Nation,

sondern an die ganze Menschheit, sie schließt

keinen von der Verheißung aus, auch nicht den

Geringsten und Verachtetsten.“

„Gerade in dieser Verkündigung ihre

Gefährlichkeit für den Staat,“ fiel Martius

Turbo ein,da er es an der Zeit hielt, dem Bei

fall Hadrians eine andere Richtung zu geben.

„Die froheste Botschaft bringtdas Christenthum

den Sklaven, denen es Erhebung aus Niedrig

keit, sowie ihre Gleichstellung mit den Freien

verkündet. Was wird die Folge davon sein?

Offene Rebellion.“

Der wankelmüthige Kaiser neigte sich jetztzu

desPräfekten Meinunghin, undder entsponnene

Streit würde wahrscheinlichzu Ungunsten Sere

nus ausgefallen sein, wäre nicht Sueton noch

dazwischen getreten, indem er, in fei

ner Eigenschaft als Geheimschreiber,demCäsar

wichtige Schreiben vorlegte, deren Beantwor

tung kein längeres Säumen zuließ.

Hadrian vertiefte sich denn auch sofort in die

schriftlichen Botschaften des Prokonsuls von

Kleinasien, welcher ihm über tumultuarische

Bewegungen unterden berichtete und mit

dem Ersuchen schloß, daßder Kaiser eine beab

sichtigte Reise nachSyrien und Judäa bald aus

ühren möge, da nur seine Gegenwart den be

Aufständen ein rasches Ziel setzen

Ollill (2.

Ein anderes Schreiben, das von dem Bau

meister Coffutius aus Alexandrien eingelaufen

WMV, ' die gleiche Bitte aus, wenn auch

unter Darlegung wieder anderer Gründe. Es

handelte sich dabei namentlich um die Erbauung

eines Jupitertempels, welchen Hadrian an

Stelle des Salomonischen in Jerusalem durch

den ägyptischen Baumeister wollte errichten las

jen. Er hatte dem flüchtigen Gedanken inzwi

fchen nicht weiter nachgehangen,während erihm

jetzt, wo er vonden jüdischen Revolten in Palä

stina gehört, wieder lebhaft vor die Seele trat.

Um mitdem Geheimschreiber das Nöthige zu

besprechen, entließ er die ansehnliche Versamm

lung, undzog sich in sein Arbeitszimmer zurück.

Die Audienz, welche die Kaiserin Sabinadem

Trimalchio gewährt hatte, dauerte länger, als

die soeben geschilderte bei ihrem hohenGemahl.

Es war eine große Vergünstigung, daß der

reiche Mann das Toilettenzimmer Sabinas be

treten durfte, allein sie hatte es gern, von ihm

allerlei Stadtneuigkeiten zu hören, während die

Dienerin ihre Frisur beendete.

Die Kaiserin saß vor einem Abakus, auf

welchem die verschiedensten, zur Toilette einer

Römerin nöthigen Gegenstände lagen, dichtda

hinter stand an der Wand ein polierter Metall

spiegel von ovaler Form. Obwohl Sabina

kaum fünfzigJahre zählen mochte, so zeigte ihr

spärliches Haupthaardoch schon eine graueFär

bung, welche sie indessen vor derWelt verborgen

hielt. Auch für Trimalchio blieb die Umwand

lung, welche die vertraute Dienerin mit dem

' ihrer Gebieterin jetzt vornahm, ein Ge

eimniß, da er sich hinter einer Art spanischer

Wand aufhalten mußte, durch welche schlechter

dings nichtszu sehen war.

Eucharis, wie der Name der Lieblingssklavin

Sabina's lautete, ergriff ein Stück gallische

Seife, mitwelcher sie dasHaar der Kaiserin in

unglaublich kurzer Zeit röthlichgelb färbte.

DurchdieVerbindung, in welchedielangwierigen

Kriege die Römer mit den Germanen gebracht,

war beiden römischen Damen eine Vorliebe für

die blonden Haareder deutschen Frauen erwacht.



544 Christ, Jude und Heide.

Auch Sabina huldigte dieser Mode, undda für

ihren thurmartig konstruierten Kopfputz das ei

gene Haar nicht ausreichte, so flocht Eucharis

blonde deutsche Locken hinein, woraufdasHaupt

noch mit Perlenschnüren und einem mit Edel

steinen besetzten Diadem geschmückt wurde.

„Wie steht's, Trimalchio,“ riefwährenddieser

Beschäftigung die Kaiserin dem hinter dem

Schirm sitzenden reichen Manne zu, „hast du

Serenus und seine Tochter wegendes unziem

lichen Betragens deines Boten um Verzeihung

gebeten?“

„Wahrhaftig,dasfehlte mir noch,“ antwor

tete der Gefragte ärgerlich.

die Einfalt des Flaccus? Und ist es denn ein

Verbrechen, wenn man jemandem theure Blu

men aus Aegypten anbietet?“

„Es kommt auf die Person derjenigen an,

welcher die Aufmerksamkeit erwiesen wird,“ be

merkte Sabina, während sie ihre Dienerin mit

einer Nadelzornig in den entblößten Arm stach,

da Eucharis unachtsam gewesen und sie ein we

nig beim Befestigen des Diadems am Haar ge

zupft hatte. „Jedenfalls warder Ortzur Ue

# eines Blumenstraußes nicht gut ge

wählt.“

„Nunja,“ entgegnete Trimalchio, „ich gebe es

zu, hohe Frau, daß ich unrecht gehandelt habe;

verdiene ich es aber, deshalb von Serenus mei

nen ehemaligen niedrigen Stand vorgeworfen

zu bekommen, und nochdazu vor so und so viel

hundertZeugen?“

„Das habe ich nicht gesagt,“ antwortete Sa

bina, deren wahres Gesicht erst jetzt zu Tage

trat, indem sie eine Art von Larve, die aus

Brotteig und Eselsmilch gefertigtwar und wäh

rendder Nacht, zurErhaltungdesfeinen Teints,

das Antlitz bedeckt hatte, anfing abzuwaschen.

„Im Gegentheil bin ich der Ansicht, daßdudie

" wung nicht ruhig aufdir sitzen lassen

arfst.“

„Was soll ich aber beginnen?“ seufzte derun

sichtbare Trimalchio. „Der Prätor besitzt Macht

und großes Ansehen –“

„Und du einen ungeheuern Reichthum,“ fiel

Sabina ein und langte nach einem mit Elfen

bein ausgelegten Schminkkästchen. „Mit dieser

Macht läßt sich alles beginnen.“

„Ja, ja, aber um zu intriguiren bin ich ein

viel zu artiger Mann.“

„Ein artiger Mann,“ wiederholte die Kaise

rin unter einem herben Lachen. „Was ist ein

artiger Mann?“ fuhr sie nach einer Pause fort,

während welcher sie eine zarte blaue Farbe an

den Schläfen auftrug, umdas Durchschimmern

der Adern künstlich hervorzubringen. „Einer,

der seine Locken in kunstvoller Ordnung trägt,

oder, wie du, seinen Kahlkopf durch gemalte

Haare zu verbergen bemüht ist,–der stets nach

„Was kann ich für

Balsam und Zimmtölduftet,– der die Melo

dien alexandrinischer Tänze summt, stets in ir

gend ein Ohr flüstert und von einem Gastmahl

zum andern läuft. Was sagstdu? Das ist ein

artiger Mann.“

Die spöttische Herrin hatte den Stutzer Tri

malchio vortrefflich gezeichnet; nur schade, daß

er sie aus seinem Versteck nicht beobachten konn

te, um zu sehen, wie sie jetzt mit Hilfe der

Schminke ihren Teint nochzu verfeinern suchte

und Augenbrauen und Wimpern färbte – er

würde sie vielleicht dann gefragt haben: was

eine artige Frau fei!

Die Toilette der Kaiserin war jetzt beendigt

und die Herrscherin erhob sich von dem gedrech

selten Stuhl, aufwelchem sie geseffen. Trotz

demSabina sich verjüngt hatte und dadurch ihr

griechisches Profilzum vollenAusdruck gelangte,

so vermochte sie doch die herben Linien ihrerGe

sichtszüge nicht zu verbergen, und ebensowenig

das ziemlich weit vorspringende Kinn, welches

ihr etwas männliches und unduldsames verlieh.

Sie gebot Eucharis, den Schirm wegzutragen

und sich zu entfernen; dann drapierte sie mit

möglichster Sorgfalt ihre Palla, kreuzte die Ar

me, und schritt langsam im Gemache auf und

ab.

Der inzwischen zum Vorschein gekommene

Trimalchio folgte ihr auf Schritt und Tritt,

bemühte sich aber vergebens, ein Ende der fei

denen Palla zu erhaschen, um einen unterthäni

gen Kußdaraufdrücken zu können.

Inzwischen tratEuchariswieder ein undmel

dete den Präfekten Martius Turbo.

„Er kommt zur guten Stunde,“ erwiderte

Sabina und ließ sich auf einer Art Sopha nie

# dem Eintretenden festen Blickes entgegen

jehend.

Martius Turbo verneigte sich und berichtete

zunächst über die soeben stattgefundene Audienz;

er erwähnte auch derBriefe, welche Hadrian er

halten und schloß mitden Worten:

„So stehen wir denn wieder einmal vor der

unruhigen Zeit einer längeren Reise.“

„Die ich lebhaft begrüße,“ entgegnete die

Kaiserin, „denn sie bietet jedenfalls Abwechs

lung.“

„Ichglaube kaum,daß meine hohe Gönnerin

in Palästina frohe Tage erleben wird.“

„Wer sagt dir, daß ich den Kaiser dorthin be

gleite? Ichdenke bei einer Reise nur an Athen

und an das lustige Alexandria. Doch das bei

seite, denn hier steht ein „artiger“ Mann, welcher

von Serenus tiefgekränkt worden ist, aber nicht

die Macht besitzt, sich an ihm rächen zu können.

Willst du ihm nicht deine unterstützende Hand

leihen?“

„Meine gnädige Kaiserin schlägt meinen ge

ringen Einflußbei ihrem erhabenen Gemahl zu
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hochan,“bemerkteder aalglatte MartiusTurbo.

„Die heutige Audienz hat aufs neue bewiesen,

wie hoch der Cäsar den Serenus schätzt.

'ihm wegen einesgestrigen schnellenAuf

ruchs und wendete ihm heute doch wieder seine

Gnade zu. So stehen wir denn dem Prätor

machtlosgegenüber und sein schädlicher Einfluß

wächst von zu Tage.“

„Er darfaber nichtwachsen,“ riefdie Kaiserin 

gebieterisch, „und ich wundere mich sehr, einen

Mann, wie Martius Turbo, so sprechen zu hö

ren, einen Helden, der mit starker Hand in

Mauritanien regiert, den Kaiser nie verlassen

und zu ihm, als er von Hadrian einst gebeten

wurde, sich zur Ruhe zu legen, die denkwürdigen

Worte gesprochen hat: ein Präfekt muß stehend

sterben!“

Martius Turbo verneigte sich und erwiderte

dann achselzuckend: „Ich führe den Vorsitz im

Konsilium, meine Stimme hat Ansehen bei

den Großen des Staates, aber dem Serenus

gegenüber erkenne ich meine Ohnmacht.“

Sabina blickte den Sprecher erstaunt an, und

erst nach einer Weile fragte sie: „Welche Eigen

fchaften besitzt denn dieser Prätor, um selbst

gegen die Geisteswaffen eines Martius Turbo

gefeitzu sein?“

„Er flößt dem Cäsar durch einen gradsinni- | nur durch ihn in Furcht erhalten.

„Fronto setzte heute dem Prätor hart zu,“

fuhr Turbo fort,„statt eineszornigen Ausbruchs

Er | aber, den ich und meine Freunde erwarteten,

antwortete Serenus mit einer wunderbaren

Ruhe und einer nicht geahnten Geschmeidigkeit,

mit welcher er sogar dem Cäsar zu schmeicheln

wußte.“

„Mein Haß gegen diesen Serenus nimmt

immer mehr zu,“ rief Sabina, hastig im Ge

mache aufund nieder schreitend. „Ich bewun

dere deine Ruhe,“ äußerte sie ziemlich spitz zu

dem Präfekten, indem sie vor ihm stehen blieb,

„du scheinst den schlimmen Einfluß desMannes

zu unterschätzen.“

„Gewiß nicht,“ entgegnete Martius Turbo

finster. „Ich hasse ihn von ganzer Seele, und

mit mir alle unsere Anhänger. Wir wissen

nurzu gut, daßdas hoheAmt, welchesSerenus

bekleidet, mitder Zeit viel Volk verlocken wird,

auf die Lehre des Prätors zu hören und über

den alten Götterglauben zu spotten.“

„Er wankt schon lange,“warfSabina verächt

lich ein,„wer möchte auch an diese Ammenmär

chen noch glauben!“

„Die gebildeten Stände freilich nicht,“ erwi

derte Martius Turbo,„für die große Masse des

Volkes aber ist der Popanz nöthig, denn sie wird

Fällt er

gen Charakter, der rücksichtslos alle Schranken | jedoch, so bricht sich die Bestialität Bahn, alle

durchbricht, eine so große Achtung ein, daß sie an

Verehrunggrenzt.“

„Mäßige dich in der Wahldeiner Ausdrücke,“ 

fiel Sabina lebhaft ein, „Hadrian stehtzu hoch 

über den Menschen, um auch nur einen einzigen

zu verehren. Er blickt höchstenszu den Göttern

empor, bis er dereinst selbst unter die versetzt
wird.“

„Ich beuge mich der Willensmeinungder stol

zen Sabina,“ versetzte der Präfekt mit einem

kaum bemerkbaren ironischen Lächeln. „Ich

kenne nurdenWunsch,ihr treudienenzudürfen.“

„Wenn dies deine aufrichtige Meinung ist, so

wirst du auch Mittel und Wege zu ersinnen

wissen, um diesen verhaßten Serenus, der es

mehr als einmal gewagt, mir entgegenzutreten,

wenn ich über jene abgeschmackte Sekte der

Christen sprach, aus der Gunst Hadrians zu

verdrängen und ihn vom Hofe zu entfernen.“

„Glaube mir,“betheuerteder Präfekt,„daß ich

nicht unthätiggewesen bin. Eswar meineAb

sicht, den leicht erregbaren Serenus zu einem

AusbruchdesZornes zu bringen, und zwar in

Anwesenheitdes Kaisers; er würde dann sofort

aus dessen Umgebung verbannt worden sein. 

Aber auch dieses Mittel schlug fehl; es scheint, 

daß der Prätor gewarnt worden ist, und zwar

von Ursus Servianus und Sueton.“

„Sie sollen meine Ungnade fühlen,“

Sabina dazwischen.

Schranken werden durchbrochen, selbst Throne"

können dann wanken, und zwar von der verbre

cherischenHand niederer Sklaven,denen mitdem

Christenthum die Gleichheitslehre überliefert

worden ist.“

„Darum fort mit diesem Serenus!“ fuhr

Sabina in wilder Leidenschaft auf. „Fort mit

dieser Natter, die unsere Macht vernichten will!

O, Martius Turbo, ich will dir dankbar sein

bis an mein Ende, wenn du diesen Menschen

umgarnt und ihn zu Falle bringt! Giebt es

nichts, gar nichts, um ihn packenzu kön

Die schmalen Lippen des Präfekten verzogen

sich zu einem gehässigen Lächeln. „Es giebt

allerdings eine schneidige Waffe, welche Serenus

mit einem Streiche zu Boden schlüge.“

Die Kaiserin blickte den Sprecher erwartungs

voll an.

„Es ist der Beweis,“ fuhr der Präfekt fort,

„daß er ein verkappter Christ ist.“

„Ein Christ!“ wiederholte Sabina mit einem

wilden, frohlockenden Aufschrei. „Glaubst du

an diese Möglichkeit?“

„Ich lege meine Hand darauf ins Feuer, daß

es so ist. Meine Beobachtungen trügen mich

nie, und sie stimmen mit dem überein, was

Trimalchio über Serenuszu mir geäußert.“

warf Kaiserin blickte jetzt auf den reichen

ann, dessen Anwesenheit die gänzlich vergessen
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u haben schien. Sie forderte ihn auf, zu

und er theilte ihr nunmehr mit, daß

sich der Prätor seinen Pflichten als römischer

Bürger in auffallendster Weise entziehe, keiner

Feier im Tempel beiwohne, allen Festen abhold

sei undder Büste des Kaisers nicht einmalWeih

rauch streue.

„O,“ rief Sabina frohlockend, „wir werden

ihn jetzt bald in unserer Gewalt haben! Wir

werden ihn mit des Kaisers Spionen umgeben,

so daß selbst die Wände seines Hauses Augen

und Ohren haben sollen.“

„Das dürfte wohl eine schwache Hoffnung

sein,“ fielMartius Turbo ein, „ich habe bereits

u wiederholtenmalen dem Kaiser diesen Vor

gemacht, doch ist er stets von ihm ungnä

dig aufgenommen worden. Er schätzt die Offen

heit des Prätors und dessen Muth, und huldigt

der festen Ueberzeugung, daß Serenus, wenn

er Christ wäre, es offen bekennen würde.“

„O, wie schwach ist zuweilen doch selbst ein

roßer Cäsar!“ riefSabina. Nach einer kurzen

aufe des Nachdenkens fügte sie hinzu: „Nun

wohl,da wirdie SpionedesKaisers nicht haben

können, so müssen wirunsdie nöthigenAufpas

fer selbst verschaffen.“

„Ich vermag dazu nicht zu rathen,“versetzte

der Präfekt kopfschüttelnd.

„Und warum nicht?“

„Weil ich, wenn es herauskäme und Serenus

Klage führte,die Ungnade des Cäsarszu fürch

ten hätte. Der Prätor würde dann nur noch

höher in der Gunst Hadrians steigen.“

„Du hast leider recht,“ versetzte Sabina, die "

Stirnfaltend. Plötzlich blickte sie aufTrimal

chio und fuhr fort: „So mußt du die Sache in

die Hand nehmen; du besitzest viele Freunde,

welche dir für deine reichen Mahlzeiten. Dank

schulden. Besprich dich mitihnen und laß mich

dann das Ergebniß eurer Berathung wissen.“

„Wenn die Sache aber schief geht,“ wandte

Trimalchio, der um sein behagliches Dasein

besorgt war, ängstlich ein.

„So werde ich dich zu schützen wissen,“ be

ruhigte die Herrscherin, „indem ich dem Cäsar

deine Handlungsweise als einen übergroßen

Pflichteifer, ihm dienen zu wollen, hinstelle.

Du hast eine Gelegenheit, mirdeine Ergebenheit

beweisen. Zeige dich als einen „artigen“

Mann,“ schloß sie mit einem gnädigen Lächeln,

indem sie ihm den Zipfel ihrer Palla zum Kuß

darreichte.

SLCD

-H; Pas Pater Anfer. =--

Von F. L. Nagler.

Unfer Vater in dem Himmel

Hier ausdiesem Weltgetümmel

Schau'n wir aufzudir.

Du hast unsdas Sein gegeben,

Leib und Seele, Kraft und Leben,

Daßwir unszu dir erheben,

Dankend nahen wir.

Dein Name geheiligt werde

Aufdem ganzen Rundder Erde

Und von uns fortan.

Hilfuns, Herr,ihn stetszu nennen

Nur als Solche,die dich kennen,

Die in Lieb zu dir entbrennen,

Ehrfurchtsvolldir nah'n.

Dein Reich komm; Herr, laß es kommen

Bald zur Freude aller Frommen,

Komm'n in Herrlichkeit,

Führe, Herr, von Siegzu Siege

Dein Volk in dem heil'gen Kriege,

Bisdes Satans Reich erliege,

Friede kröntdenStreit.

Deinen Willen, Herr, laß werden,

Wie im Himmel, so auf Erden:

Heiligstes Gesetz.

Daßihn alle Menschen scheuen,

All' ihm unterthänig seien,

Alle ihn zuthun sich freuen,

Niemand ihn verletz".

Heute wollestdu uns geben,

Was nothwendig istzum Leben,

Unfer täglich Brod.

Schenk' uns Kleidung, Heimath, Wohnung,

Unfrer Hände Arbeit–Lohnung,

Der Gesundheit gnäd"ge Schonung,

Schütz' uns in der Noth.

Unfre Schulden wollt uns fahren ken

Wie auch wir nicht woll'ngedenken

Unfrer Schuldiger.

Wolltestdu, Herr, mit uns rechten,

Wehe uns, unnützen Knechten,

Selbst wenn wirdas Beste brächten;

Drum seignädig, Herr.
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Vor V erfuchungund Gefahren

Wolletdu, Herr,uns bewahren,

Hier im Prüfungsstayd.

Wenn der Feind sollt’ Schlingen legen,

Führ unsdann auf sichern. Wegen,

Daßwir ihm entgehen mögen;

Nimm uns bei der Hand.

Von des Uebelsfinstrem Wesen

Wolletdu, Herr,uns e r löfen,

Leib und Seel und Geist.

Schütz uns vordem Höllendrachen,

Reißuns ausdes Todes Rachen,

Laßuns einstensdort erwachen,

Woman ewigpreist.

Du, Herr, bistdes Weltalls König,

Alles ist dir unterthänig,

Unbegrenztdein Reich.

Deine Kraftbezeugen Thronen,

Deine Herrlichkeit die Kronen

Deiner Fürsten in Aleone n;

Niemand istdir gleich.

Almen ! ja wahrhaftigAmen!

Wir erheben deinen Namen,

Anbetung, Herr, seidir.

Dein Versprechen wirstdu halten,

Deine Gnad” wird nie veralten,

Deine Liebe ewig walten;

Amen für und für!

–0–>>--- SO 3-0-0- 0--–

Worte und Notizen für Arbeiter.

Wie wird der Lehrer Erfolg in der

Sonntagsschule sichern? (VonA.Franz) –

Eine der häufigsten Klagen, die man aus dem

Munde der Lehrer fast täglich hören kann, ist

die wegen Nichterfolgs in der Schule. Das

Folgende sind einige Gedanken über die Ursachen

dieses mißlichen Umstandes. Einer der bedeu

tendsten Pädagogen Deutschlands, der Philan

thrope Salzmann, stellt als Symbolum feines

„Ameisenbüchleins“ (einer Anleitungzur Erzie

hungder Erzieher) den Satz auf: „Von allen

Fehlern und Untugenden seiner Schüler hat der

Lehrer den Grund in sich selbstzu suchen!“ Da

mit trifft er, wie man zu sagen pflegt, den Na

gel aufden Kopf, und giebt einem jeden Lehrer

eine Lektion, die derselbe sich nicht oft genug

wiederholen kann. Suche den Grund deines

Nichterfolgs in dir selbst, d. h. prüfe dich, ob du

gelehrt, gehandelt, wie du lehren und handeln

mußt, wenn dudir Erfolg sichern willst. Die

Antworten deiner Schüler, wenn solche über

haupt erfolgen, sind falsch oder unklar, so daß

du merken kannst, die Sache sei ihnen nicht klar

geworden, dann frage zuerst dich, ob du deine

Schuldigkeitgethan, ob vor derStunde das was

du lehren wolltest, voll und klar dirzum Ver

ständnißgekommenwar, ob du wußtest,wasund

wie du lehren wolltest, obdu auch den geistigen

Standpunktdeiner Schüler erwogen, die Indi

vidualität berücksichtigt und demgemäß deine

Aufgaben undAnforderungen gestellt hat. Ei

ne redliche Selbstprüfung deinerseits wird den

Grund der Unklarheit in dir selbst und deinem

Unterrichte aufdecken. Deine Schüler sind un

aufmerksam und träge in der Stunde. Statt

da mit bittren Ermahnungen deinem Unwillen

Luftzu machen, frage dich, ob dein Unterricht

auch geeignet war, die Aufmerksamkeit deiner

Schüler zu feffeln undzu erhalten, d. h. ob der

Stoff unddieArtderBehandlungdesselben dem

Herzen desKindes nahe lag, also dessen Inte

reffe erregen mußte.

Du hast über allerhand Unarten in und außer

der Schulezu klagen. War mein Vorbild das

rechte, sollte deine ersteFrage sein;war es nach

ahmenswerth, geeignet Nachahmungzu wecken?

hastdu den Kindern auchdie rechte Ansicht von

ihren Pflichten, sie zur innigen Ueberzeugung

derselben gebracht?

Würdestdu, Lehrer, beijedem Fehler, jeder

Untugend deinerSchülerdenGrund indir selbst

suchen, deine Klagen über Nichterfolg würden

bald verstummen.

Vor allem aber vergiß das Nöthigste nicht,

auf der Leiter des Gebets emporzusteigen und

von jenen Höhen Kraft und Weisheit und Er

folgzu erflehen.

Ein Correspondent aus Boston schreibt:

Hier in unserer Stadt, und ichglaube, auch in

andern Gemeinden ist es nichtzu verkennen, daß

die jungen Leute und auch manche der älteren

über ihr Verhalten während des Gottesdienstes

oder andrer religiöser noch sehr der

Anleitung bedürfen. an sieht es selten, daß

die jungen Leute sich beugen, wenn sie in ihre

Kirchenstühle treten und es kommt häufig vor,

daß man sie während desGebetes durch die volle

Länge des Schiffes zu ihren Sitzen gehen sieht.

Auch haben wir häufig bemerkt,daß sie sich kurz

vor Beginn des Gottesdienstes mit einander

unterhalten und selbst während des Gebets leise

mit einander sprechen.

Es ist schmerzlich für unszu konstatieren, wie
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wenigAchtung vor der Religion augenblicklich

in unsern amerikanischen Kreisen herrscht, und

dieses profane Betragen ist leider nicht auf

Boston oder die Neu-England Staaten be

schränkt, sondern überall mehr oder weniger

bemerkbar.

In erster Reihe sind die Eltern für diese Ue

belstände verantwortlich. Wenn die Kinderzu

Hause nicht zum Gebete angehalten werden,

wenn ihnen nicht in frühester Jugend Achtung

und Liebe zur Religion eingeprägt wird, so läßt

sich unmöglich erwarten, daß sie in späteren

Jahren der Religion und Kirche diejenige Ach

tungzollen, die ihr gebührt.

Der Gebrauch, sich beim Eintreten in den

Kirchenstuhlzu beugen, istgewiß schön undden

Umständen angemessen, doch wäre seine Unter

lassung noch immerhin kein Anlaßzu einer ern

sten Rüge.

Wenn aber jemand so wenigAchtungfürden

Gottesdienst zur Schau trägt,daß er selbst wäh

rend des Gebetsdurch seine Haltungzu erkennen

giebt,daß seine Gedanken nicht den Worten des

Predigers folgen, so ist ein solches Betragen

unter keinen Umständen zu entschuldigen. Aus

welchem Grunde auch jemand die Kirche besuchen

mag, er sollte stets der Heiligkeit des Ortes, an

dem er sich befindet, eingedenk sein, und selbst

wenn er ein Atheist ist, so soll er die Ueberzeu

gung seiner Mitmenschen ehren und wenigstens

in der Kirche nicht durch sein Betragen Miß

achtung gegen den Gottesdienst an den Tag

legen, sondern auch er soll dem Gotte, der ihn

erschaffen, den seine Mitmenschen verehren und

in dessen Heiligthume er sich befindet, die gebüh

rende Ehre erweisen.

Nichtachtung des Gottesdienstes ist durchaus

kein Zeichen geistiger Begabung, sondern im

Gegentheil ein Zeichen der größten geistigen

Armuth, da ein wahrhaft gebildeter Mensch,

was auch seine eigene religiöse Anschauung sein

möge, unter allen Umständen auch die Ueberzeu

ung seiner Mitmenschen ehren und nicht durch

Betragen Nichtachtung gegen dieselbe an

den Tag legen wird.

Wir wünschen von ganzem Herzen, daß Leh

rer, Eltern und Pfarrer die Aufmerksamkeit der

Jugend häufig und mit Nachdruck auf diesen

wichtigen Punkt lenken möchten und wir ermah

nen die letztern zu bedenken,daßNichtachtung des

Gottesdienstes eine Sünde und zwar eine große

Sünde ist.

Zu Jesu. Die Jünger kommen von ihren

Arbeitsfeldern und sammeln sich um den Mei

ster. Es mag um die Abendstunde sein und

müde, erzählen sie ihm, was sie ausgerichtet.

Sie berichten ihre Erfolge, ihre Täuschungen,

ihre Hoffnungen, ihre Befürchtungen. So stehen

sie um ihn her. Sie hören seine Worte der

Ermunterung, der freundlichen Zurechtweisung.

Die Sonneverschwindet hinter den Bergen, aber

die Sterne leuchten gleich Kronen.

Zu Jesu, wenn euer Tagwerk gethan ist!

Zu Jesu, um seinen Segen zu empfangen, der

gleich Regen und Sonnenschein die ausge

streute Saat wirkt, oder um durch seine freund

liche Stimme angetrieben zu werden, eine Weile

mitdem Herrn alleinzu sein!

Müder, verzagter Arbeiter, wenngleich die

Sonne untergegangen, istdochder Meister nahe

und der Himmel leuchtet von dem Glanz der

Kronen.

Es mag Jemand besser oder schlechter als

sein Ruf sein, je nachdem der Mann oder ein

Geschäft ist. Es mag ein ehrenhafter Mannin

einem nicht achtungswerthen Beruf ein und

hinwieder ein unehrenhafter Mann in einem

achtungswerthen Beruf.

Den Werth einesMannes nachdem Geschäft

zu tariren, das er treibt, ist ebenso falsch, als

das Geschäft nach dem Charakter des Mannes,

der es betreibt, beurtheilen zu wollen.

Einen schlagenden Beweis für diese Behaup

tung finden wir in der Art und Weise, wie die

Theater in diesem Lande geleitet werden und in

der Stellung, die mehrere Schauspieler in der

Gesellschaft einnehmen.

Wir haben stets betont, daß der Beruf eines

Schauspielers kein achtungswerther sei, selbst

angesichts der Thatsache, daß es unter den

Schauspielern manchegegeben hat,die persönlich

Leute von Charakter und Ehrenhaftigkeitgewe

fen sind, und es ist bemerkenswerth, daß das

„London Athenäum“ ein Blatt, das gewiß kei

ner puritanischen FeindseligkeitgegendenSchau

spielerstand bezichtigt werden kann, ausdrück

lich den ä zwischen der Person und

dem Beruf des Schauspielers macht. Diese

Zeitschrift sagt über die Stellung des englischen

Schauspielers zu den besseren Gesellschaftsklaf

jen folgendes:

„Die Londoner gesellschaftlichen Kreise werden

stetseinenSchauspieler oder eine Schauspielerin,

wenn dieselben zu einiger Berühmtheit gelangt

sind, in ihre Mitte aufnehmen, ohne Gewicht

auf nachtheilige Gerüchte über deren moralisches

Verhalten zu legen, die fürMitglieder einesan

deren Berufs unbedingt den Ausschluß aus der

Gesellschaft zur Folge haben würden.

Es geht hieraus also klar hervor, daß man

dem Schauspielerstande gewissermaßen ein Pri

vilegium gewährt, das keinem andern Stande

zuerkannt wird, nämlich, daß man es mit Tu

gend und Moral nicht so genau bei den Mit

gliedern dieses Berufes nimmt, soweit ihre Ei

genschaft als Künstler in Betracht kommt.
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Kaum einer auch der bedeutendsten Schau

spieler würde als Privatmann in England zu

den Kreisen der “upperten”zugelassen werden,

alsKünstler stehen ihm jedoch jene Kreise offen,

und sollten in seinem Privatleben Sachen vor

gekommen sein, die jeden Anderen gesellschaftlich

unmöglich machen würden, so drückt die Gesell

chaft dem Künstler gegenüber nicht nur ein,

ondern auch manchmal beide Augenzu.

Hat sich nun auchder Stand der Schauspieler

in England durch Männer wie Henry Irving

2c. in moralischer Beziehung etwasgehoben, so

läßt sich doch nicht leugnen, daßder Beruf eines

Schauspielers kein ehrenhafter ist, daß die Alt

mosphäre, welche die Theater umgiebt, keine

reine ist und daß für Christen der Besuch von

Schaustellungen nun und nimmer zu empfehlen

ist, da ihre Handlung meistens einem Grund

prinzip der christlichen Religion,der Sittlichkeit,

Hohn spricht.

E-zz

Frau e n zeitung.

Geibel theilte mit allen Berühmtheiten der Ge

genwart dasSchicksal,vondenFrauen mitBitten

um eine Zeile von seiner verehrten Hand verfolgt

und oft in zudringlicher Weise belästigtzuwerden.

Er hatte einst einen Abend in einem liebenswürdi

gen Kreise aufs angenehmste zugebracht und hoffte

ausnahmsweise einmal mitdem lästigen Albumtri

butverschontzu bleiben. Schon schickte er sich an,

in heiterterLaune Abschied zu nehmen, da nahte

das Verhängniß in Gestalt einer schwärmerisch

dreinblickenden Frauengestalt, die durch allerhand

Toilettenkünste dasGeheimniß ihres Alterszu ver

hüllen bemühtwar und mit wahrhaftjugendlichem
Ungestüm den Dichter um ein paar eigenhändige

Verse für ihrAlbum anflehte, Geibel wußte, daß

die Gewährung dieser ersten Bitte eine Fluth gleich

artiger Ansuchen entfesseln würde. Er beschloß den

Ansturm durch ein schlaues Manöver zu parieren,

Mit scheinbar liebenswürdiger Bereitwilligkeit warf
er ein paar Zeilen auf das ihm dargereichte Blatt

und reichte esder hochbeglückten Dame, umdie sich

schleunigst ein Kreis neugieriger Leserinnen sam

melte. Wenige Augenblicke "ä" wußte Jeder

den Wortlaut von Geibel's neuester Dich

Ullg:

„O putz", so langdu putzen kannst,

Oputz", so langdu putzen magst,

Die Stunde kommt,

Die Stunde kommt,

Wodu die Runzeln sieht und klagt.“

Die deutliche, nicht gerade galante Anspielung

aufdie Putztüchtigkeit der ältlichen Kokette mit den

mühsam aufgefrischten Reizen erregte zwar allge
meine Heiterkeit, flößte aber den autographensüchti

gen Damen die Befürchtung ein, daßder offenbar

mehr jatyrich als lyrisch gestimmtePoet auch ih

„nen eine kleine Bissigkeit bescheeren könnte. Ein

DutzendAlbums, die schon im drohendenAnmarsch

begriffen waren, trat möglichst versteckt den Rückzug

'„ eikel hatte sich für diesen Abend Ruhe ver

Yafft.

Eine Dame aus den vornehmsten Kreisen des

englischen Adels,LadyJohn Manners, die (Enkelin

des Herzogs von St.Albans und Gemahlin des

präsumtiven Erben des Titels und der Besitzungen

der Herzoge von Rutland, hat in der „National

Review“ einen sehr beachtenswerthen Artikel über

den stetigzunehmendenLuxusder englischen feinern

Gesellschaft veröffentlicht, welcher angesichts des

Nothstands in den untern Volksklassen von (Fing

land allgemeinesAufsehen erregt hat. Letzteres ist
umsomehr der alsder Mahnrufnicht als ein

(Ergebniß demokratischer Opposition gegen die be

güterten Stände betrachtet werden kann, sondern
als eine wohlgemeinte Warnung von einem Mit

' dieser Bevorzugten selbst kommt. Lady

anners eifert nicht allein über die unmäßigeVer

schwendung, welche z. B. während der Jagdsaison

aufden Schlössern undLandsitzen der „gutenFa

milien“ in Bezug aufdie Tafelfreuden und unauf

hörlichen Festivitäten allerArtgetrieben wird, son

dern tadelt auch in ernster Weise den thörichten

Kleiderluxus, welchen"die Damenwelt heutzutage

für unerläßlich hält. Sie erwähnt, daß nicht jo

wohl die Güte der Stoffe die Toiletten so sehr ver

theure, denn auch solide und schöne Stoffe kosten

nur mäßige Preise, sondern die fashionablen

Schneider und Kleidermacherinnen lassen sich enor

me Anfertigungskosten bezahlen, und die Damen

bedürfen einer unendlichen Menge von Kleidern,

Umhängseln, Hüten u. j.w., um fortwährend an

dere und neue Anzüge zur Schau zu tragen. Auf

diese Art brauchen nach der Berechnung derLady

selbst solche, die nicht über großesVermögen zu ge

bieten haben, mindestens 600 Pfd.Sterl. (83,000)

im Jahre für ihre Garderobe, und Bemitteltere

geben 1000Pfd. Sterl. und mehr dafür

aus. Auch das Leben während der Saison inLon

don mit einem endlosen Strom von Zerstreuun

gen, Bällen, Diners, Theaterbesuchen, Concerten,

Gesellschaften e. kostet weit mehr als früher, und

die Folgen all dieser thörichten Verschwendung, des

Wetteifers in Pracht undLuxus sind der

erfall selbst bedeutenden Vermögens, der Verlust

des altererbten oder erworbenen Grundbesitzes,wel

cher nur zu oftzersplittert und verkauftwerden muß,

wobei der Ruin der alten Familien oder reichen

Kaufleute gewöhnlich noch eine Menge anderer mit

in's Verderben stürzt.

Eine Gebildete nach neuestem Schnitt.

Sie ist ein wahrer Engel,

Das muß ein Jeder sehn,
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Nur ist sie zu „bescheiden“

Um Alles zu verstehen!

Sie spieltKlavier und Harfe,

Musik ist–was sie spricht,

Sie singt wie eine Lerche,

Doch–„backen“ kann sie nicht!

Sie machtaufunser Jüngstes

Das reizendste Gedicht,

Und spielt mit ihm und tändelt–

Doch–„waschen“ kann sie nicht!

Für mich sich schön zu putzen,

sie für heil'ge Pflicht;

Sie hatwohlfünfzigKleider–

Doch–„nähen“ kann sie nicht!

Bittichzuweilen schmeichelnd

Sie um meinLeibgericht,

Ruft sie geschwind die Köchin,

Denn–„kochen“ kann sie nicht!

Oft habe in den Füßen

ch die verwünschte Gicht,

chnell kauft sie warme Strümpfe,

Denn–„stricken“ kann sie nicht!

Sie kann nicht.Alles wissen,

Nicht jede Kunst versteh'n!

ja nichtszu lernen,

aß muß ein Jeder seh'n!

Ist die Arbeit an der Nähmaschine gesundheits

schädlich? Die ' beantwortet in dem„Neuen

der öffentlichen Gesundheitspflege“vom

eheimrath Eulenburg, vortragenden Rath im

preußischen Kultusministerium, bei dem Artikel

„Nähmaschinen“ Dr. Blaschko folgendermaßen:

„Die seit den letzten zwei Jahrzehnten überallver

breiteteAnwendungder Nähmaschinen istzumSe

der Menschheit geworden. Es läßt sich mit

Wahrscheinlichkeit voraussetzen, daß die Resultate

im Laufe der Jahre zuGunsten der Nähmaschinen

sich herausstellen werden.“ Auch in der Hygieine

Ausstellungs-Zeitung nimmt sich neuerdings ein

Arzt,Dr. Ohausen,der hygieinisch vielverkannten

Nähmaschine an. „Das, was vor allem bei der

Beschäftigung mit der Nadel auf die Gesundheit

schädlich einwirken muß, das unausgesetzte Still

sitzen in derselben vornübergebeugten Haltung fällt

bei der Maschinenarbeit vollständig weg. Eine

vornübergebeugte Haltung nehmen nur Anfänge

rinnen an, später gewöhnen sie sich an eine gute

Haltung. Die Bewegung mitden Füßen ist von

geradezu wohlthätigem Einfluß auf den Organis

mus. Die Blutstockungen, an denen so viele lei

den,welche die Füße nicht bewegen können und still

halten müssen bei ihrer Beschäftigung,werdendurch

die Nähmaschinen beseitigt. Durchdie Thätigkeit

beim Treten und beim Arrangieren undHalten der

Arbeit haben wir eine Thätigkeit, die,wenn sie dazu

in guter reiner Luft vorgenommen wird, einergym

nastischen Uebung gleichkommt. Deshalb heißt es

in Eulenburgs Handbuch auch: „Arbeiterinnen,

welche

geht die Arbeit mit denFüßen meist ohne irgend

welche Beschwerden von statten.“ Zu achten ist

dabei nur, daßder Sitz der Arbeiterinnen auch ein

diesen wechselnden Bewegungen angemessener sei,

indem für alle vorzunehmenden Bewegungen stets

die Füße den Stützpunkt abgeben. Dem entspre

chend muß derSitz breit und von einer gewissen

Elastizität mit abgestumpfterKante nach vornge

staltet sein; am besten eignet sich ein breiter, fester

Rohrstuhl mit bequemer Lehne, damitdie Rücken

muskulatur sich in den Pausen, in denen das Ran

giren u. j.w. der Arbeitvorgenommen wird, aus

ruhen kann. Selbstverständlich ist daraufzu achten,

daßalle Nähmaschinenarbeiterinnenvonbeengenden

Kleidungsstücken befreit sind.“ Welch' wohlthä

tigen Einflußdabeidie Nähmaschine aufdie Unter

leibsorgane ausübt,gehtauseiner Stelle beiEulen

burg in dem eben citierten und allgemein als vor

trefflich anerkannten Werke hervor. Gute Luft

und bequeme Kleidung vorausgesetzt, jcheint die
Nähmaschine aufdie Unterleibs- undRespirations

organe nnr wohlthätig einzuwirken. Unter den

vielen Hunderten von Arbeiterinnen, welche Ohau

jen bei leichtem Maschinennähen beobachtete, konnte

er bei keiner Disposition zur Schwindsucht wahr

nehmen. Viele von ihnen, manche, deren Eltern

und Geschwister an der Schwindsucht gestorben

waren, versicherten mir, daß sie nach zehn- bis

unausgesetzter Thätigkeit an der

aschine sich wohl befänden undvon allen Brust

beschwerden frei geblieben wären. Der genannte

Arztglaubt daraus den Schluß ziehen zu dürfen,

diese wohlthätigen, nichtermüdendenBewegun

gen selbst Leidenden mit gestörter Zirkulation,

Blutmangel,Athenbeschwerden, beiden angegebe

nen Vorsichtsmaßregeln nur Gutes thun können.

Bei Besichtigung einer Kunstanstellung kam

eine junge Frau, welche ihren Gatten durch die

'ihrer kritischen Bemerkungen ineinen Zustand

ochgradiger Gereiztheit versetzt hatte, zu einer

Statue derGalathea,die ihr einen Strom von be

wundernden Aeußerungen entlockte. Sie schloß

ihren Exeurs mitder innigenFrage: „Möchtestdu

nicht, mein lieber Mann, daß ich eine Statue

wäre?“ Der prosaische Gatte bekannte, daß er sich

über diese Sache noch kein Urtheil gebildet habe,

und hoffte, mit dieser trockenen Erklärung weitern

Erörterungen den Riegel vorgeschoben zu haben.

Aber eine redelustige Ehehälfte ließ sich nicht ab

schrecken; sie meinte, es wäre doch so hübsch, wenn

sie immer gut aussähe, keine Runzeln, keine gelbe

Haut, kein Verwelken ihrerReizezu befürchten hätte;

wenn sie allezeit in der Reinheitund Schönheitdes

weißen Marmors vor ihm stände. Dieser poetische

Gedanke rüttelte den durch den Wortschwall einer

geschwätzigen Ehehälfte bis zur Gefühllosigkeit er

schöpften Gatten zu dem Stoßseufzer auf: „Du

hast recht, meine Liebe; das wäre in der That sehr

nett; aberdas beste daran wäre, daßdudann nicht

mehr schwatzen könntest.“–EinHerr kam aufeinem

Zuge einer Dame gegenüber zu sitzen, welche sich

die größte Mühe gab, sich über die Ernte, den

Preisdes Schweinespecks,den Charakterdes Volks

von New York, die Chancen des Präsidentschafts

ahre an der Nähmaschine beschäftigt | Candidaten und hundert andere Dinge durch end

waren, bewahren eine aufrechte Haltung, und es | lose Fragen zu orientieren. Vergebens bemerkte der
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Reisende respectvoll,daßervon alledem nichtswisse;

aber die Dame ließ sich in ihrerFragewuth nicht

abschrecken, sondern frug weiter: „Ist dasKlima

von Chicago gut?“ „Kann's nicht sagen, Ma

dame!“ „Klagen die Farmer nochimmer überdie

niedern Weizenpreise?“ „Weiß nicht, Madame!“

„Waren Sie lange in Michigan?“ Ein finsterer

Wolkenschatten zog über die StirndesGequälten,

und seinen Lippen entrangen sich die scharfaccentu

irten Worte:„DreiJahre, Madame!“ DieDame

war jo arg vom Dämon der Fragesucht beseffen,

daß sie die Anzeichen der nahenden Katastrophe

nicht bemerkte, sondern mitverdoppeltem Eifer wei

terzu inquirieren fortfuhr. „Haben Sie sich in Mi

chigan viel umgesehen?“ lautete die nächste Frage.

„Das konnte ich nicht, Madame“ stöhnte das er

schöpfte Spfer: „wissen Sie, ich lebte früher in Ohio

und dann, die Wahrheit zu sagen, stahl ich zwei

Pferde und wurde drei Jahre lang insGefängniß

von Jonia gesperrt. Gestern wurde ich aus dem

Kerker entlaffen, und so werdenSie begreifen,Ma

dame . . .“ Die Dame hörte nicht weiter. Mit

Blitzesschnelle stand sie auf und setzte sich fünf

Bänke weiter ab vondem verdächtigen Passagier,

der sich lieber ein Verbrechen andichtete, alsdaß er,

' länger die unerträgliche Fragenfolter erdulden

wollte.

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag, 5. Okt.

Weil sie aber noch redete mit dem Könige, kam derProphet

athaut.

23. Und sie sagten es dem Könige an: Siehe, da ist der Prophet

Nathan. Und als er hinein vor den König kam, betete er an den

Königauf sein Angesichtzur Erde,

24. Und sprach : "Mein Herr König, hast du gesagt: Adonia soll

nach mirKönig sein und aufmeinemStuhl sitzen?

25. Denn er ist heute hinabgegangen, und hatgeopfert Ochsen und

Mastvieh und viel Schafe, und hat alle Söhne desKönigsgeladen,

und die Hauptleute,dazu den Priester Abjathar. Und siehe, die effen

und trinken vor ihm, und sagen: Glück zu dem Könige Adonia!

26. Aber mich, deinenKnecht, und Zadok, den Priester, und Be

'den SohnJojada,und deinen KnechtSalomo hat er nichtge

27. Ist dasvon meinem Herrn Könige befohlen, und hat esdeine

Knechte nichtwissen lassen, wer aufdem Stuhl meinesHerrn Königs

nach ihm sitzen soll?

28. Der König David antwortete, und sprach: Rufet mir Bath

! Und sie kam hinein vordenKönig. Und da sie vor demKönige
tund,

„Und du, meinSohn Salomo,

erkenne den Gott deines Waters und diene ihm mitgan

zem Herzen und williger Seele.“ 1 Chron.28, 9.

2. Zeit. 1015 vor Chr. (Salomos Thronbestei

gung, regiert 40Jahre lang bis 975vor Chr.).

3. Ort. Jerusalem, namentlichdie Davidsburg auf

4. Einleitende Vorbemerkungen. David lebte

war noch,war aber altersschwach und hinfälliggewor

en (1 Kön. 1, 1–4); dieß benutzt sein Sohn Ado

nia, der Geburt nach der vierte (2Sam.3, 2), aber

nach dem Tod seiner älteren Brüder noch der einzig

überlebende außer Salomo, zu einem Aufstand wider

seinen Vater, der auch ihm gegenüber wieder dieselbe

verderbliche Schwäche zeigt, wie früher schon gegen

Amnon und Absalom (vrgl. 2Sam. 13–15 und Lekt.

am 10. August, Einl.). Auch bei dieser Empörung

spielte der verrätherische und rachsüchtige Feldhaupt

mannJoab, empfindlich über eine blutiggerächtefrü

here Zurücksetzung (2 Sam. 20) bei der versuchten

SchilderhebungSebas, eine Hauptrolle. Nurwenige

Getreue,darunter der Priester Zad ok und der Prophet

Natha zu David. Letzterer giebt derGattin

desselben, Bathseba, Salomos Mutter (vrgl. Einl.

zur Lekt. am 3.Aug.), den Rath, ihn an

schwur, der ihrem Sohne die Thronfolge

erinnern. Mit dem Ende dieses Gesprächs

Lektion (vrgl. 1 Kön. 1,5–21).

Salomo folgt David auf dem Throne.

1. Grundgedanke.

seinen Eid

sicherte, zu

beginnt die

1 Kön. 1, 22–35.

29. Schwur der König und sprach: So wahr der Herr lebt, der

meine Seele erlöset hat aus aller Noth.

30. Ich will heute thun,wie ichdir geschworen habe beidemHerrn,

demGott Israel,und geredet, daßSalomo,dein Sohn, soll nach mir

König sein,und er soll aufmeinemStuhl sitzen für mich.

31. Da neigte sich Bathseba mitihrem Antlitz zur Erde, und betete

Königan,und sprach: Glück meinemHerrn Könige David ewig
ich !

32. Und derKönigDavid sprach: Rufet mir den Priester Zadok,

unddenPropheten Nathan,und Benaja, den Sohn Jojada. Ündda

fie hinein kamen vordenKönig,

33. Sprach der König zu ihnen: Nehmet mit euch eures Herrn
Knechte und setzet meinen Sohn Salomo aufmein Maul,und führet

ihn hinab gen Gihon.

34. Und der Priester Zadok,jammt demPropheten Nathan, albe

ihn daselbstzum Könige über Israel. Und blaset mit den Posaunen,

und sprechet: Glück dem Könige Salomo!

35. Und ziehet ihmnach herauf, und kommt; so soll er sitzen auf

meinem Stuhl, undKönig sein für mich; und ich will ihm gebieten,

daß er Fürst sei über Israel und Juda.

5. Erklärung und Erbauung.

a) Der BesuchNathans(V.22 u. 23).

Daßgerade Nathan kam, um dem König Vorstellun

en über den Vorgang mitAdonia zu machen, erklärt

aus dem regen Interesse, das gerade er an Salo

mos künftigem Schicksal nehmen mußte, denn dieser

war ihm nach2Sam. 12,25von Davidzur Erziehung

übergeben worden. Nach letzterer Stelle hatte er ihm

außer einem gewöhnlichen Namen Salomo (d.h.

Friedrich), der sich, auch wenn man annimmt,daßdie

ser Sohn erst nachdem Siegüber die Ammoniter und

nach der Eroberungvon Rabba (2Sam. 11, 1) gebo

renward, doch wohl nicht blos auf diesen äußeren

Frieden mit den Feinden, sondern wesentlich auch

auf den nach Davids schweremFall und ernster Buße

wiedergewonnenen inneren Frieden mit Gott bezieht,

noch einen anderen Namen, Jedidjah (d. h. Gott

hold),gegeben, um ihn alsdas sichtbare und bleibende

Unterpfand der nun wieder über seinem Vater walten

den Huld und Gnade Gottes zu bezeichnen. Nach der

Art und Weise, wie Nathan sichV. 11gegen Bathseba

ausspricht, istgar nicht unwahrscheinlich, daß er selbst

es war, der die Verschwörung Adonias entdeckte

und nun ein Mittel suchte, um eben durch sie auch den

König aufdie Gefahren des drohenden Complotts auf

merksamzu machen; daher ließ er sie zuerst zum Kö

nig hineingehen und erst nachher, als sie (ausV.28zu

schließen) wieder hinausgegangen, trat auch er selbst
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auf. AusV.23 istzu ersehen, daß er nicht ohne wei

teres, gleichsam wie von ungefähr, bei ihm eintrat, jon

dern der Wichtigkeit der Sache gemäß, sich förmlich

melden ließ; daher auch der einer' feierlichen Au

dienz entsprechende unterthänige Gruß: „betete an,“d.

h. bückte sich nieder, was übrigens (V. 16) auch die

Königin that. Diese menschliche Unterwürfigkeit

schließt nicht aus, daß er nachher mit der vollen Auto

rität eines göttlichen Gesandten redet.

b) DasBeginnen Adonia's (V.24–27).

V.24. Nathan,der doch selber einstdem David die

herrliche Verheißung 2 Sam. 7, 12–16 überbracht

hatte und wohl wußte, daß sich dieselbe zunächst nur in

Salomo, aber sonst in keinem andern Sohne Davids

erfüllen konnte, fragt mit Recht erstaunt, verwundert

und mit leisem Tadel und Vorwurfe, wie denn dieser

dazu komme, den Adonia zu einem Nachfolger zu

machen, oder doch ruhig dabei zusehen, wenn dieser

selbst nach Krone und Reich frevelhaft die Hand aus

strecke, ohne sich darum zu kümmern (V. 11)? Indes

zeigt die Frage doch auchzugleich,daß selbst für den

Fall, daß der König darum wüßte, doch die Sache je

denfalls noch nicht unabänderlich feststand, sich also,
weil von nichtförmlich bestätigt, auch noch hinter

treiben ließ. Gesetzlich war das allgemeine Vorrecht

der Erstgeburt durch 5Mo. 21, 16 ff. festgestellt,

zugleich galt aber auch noch 5Mo. 17, 15 in Bezug

auf die Königswürde, daß darüber nur der Herr

allein zu entscheiden hatte. Dieß war insofern gesche

hen, als David nach 1 Chron. 28,5feierlich vor allem

Volk Salomo zu seinem Nachfolger nach Gottes

Befehl ernannt hatte,aber allerdings hörenwir sonst

nirgends etwasvon einem eidlichen Versprechen

seiner Mutter gegenüber. Daher lag bei der großen

Schwäche und der Veränderlichkeit des launenhaften

Alters nahe, daß er die Nachfolge doch noch auf Ado

nia möchte übertragen und einen früheren Entschluß

wieder rückgängiggemacht haben.

V.25. Und hat geopfert, was man bei einer

so wichtigen Sache, wie eine Thronbesteigung, ohnedieß

nicht unterlassen durfte (1 Chron. 29,21) und hier

ganz besonders erachtete, um ihr den Schein ei

nes gottgewollt ein Unternehmens zu leihen.

Eingeladen zu der festlichen Opfermahlzeit, womit

er zugleich hoffen konnte, sie für sich zu gewinnen (also

ein richtiges„Zweckessen“). Außer demFeldhauptmann

Joab, dazu noch als Sohn der Zerujah (2Sam.

2, 13), der Schwester von Davids Weibe Abigail,

ein naher Verwandter, gehörten zu den Verbündeten

es Rebellen Adonia noch Abjathar, der Priester

(V.7 und 19), d. h. wahrscheinlich der gegenwärtige

Hohepriester, der vierte von Eli an gerechnet, der sich

gleichfalls von ihm hatte bestechen lassen, obwohl er

lange Zeit Davids Freund gewesen (1 Sam.22,20ff;

23,6; 30,7; 2Sam. 15, 24), so daß ihn die nach

herige Verbannung Salomos in seine Heimath Ana

thoth mit vollem Rechte traf(1 Kön.7,26). Adonia

kannte also seine Leute sehr wohl.

V.26. Unter die getreuen Anhänger Davids, die er

absichtlich nicht einlud, weil er wohlwußte,daß sie die

jem ergeben, also ihm selber abgeneigt waren, zählt

Nathan mit Recht zuerst sich selber, einen Knecht, d.

h. Unterthanen (vrgl. V. 17, „Magd“ von Bathseba

selbst), ferner den Priester Zadock aus dem Stamm

Eleasars ( 1 Chron. 16,29), also ebenfalls hohenprie

sterlichen Geschlechts (vrgl.2Sam. 8, 17), ferner Be

najah, den Sohn desJojada h, nach 2 Sam.8,

18der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, zu

welcher ohne Zweifel auch die zuvor in unserem Kapitel

(V. 8) neben Simeiund Reinoch weiter genannten

„Helden Davids“ oder Führer seiner Leibtruppen ge

'welcher später zum Lohn für seine Treue Joabs

dachfolger wurde (Kap. 2,35),gerade wie der

des Abjathar; endlich Salomo selbst. Daß auch

dieser nicht eingeladen wurde, wie die anderen Söhne

desKönigs alle (V. 25),zeigt,daßAdonia sehr wohl

wußte, daßdieser zum König bestimmt war und daher

kein gutes Gewissen hatte.

V.27. NathansBefremden über Davids Benehmen

ist noch nicht vorbei, darum wiederholt er die Frage,

denn die Ernennung zur Thronfolge lag allerdings in

des Königs Macht, vrgl. V. 17. 20; 2.Chron. 11,22;

21, 3. Da Adonia durch den Tod seiner älteren

Brüder jetzt der Erstgeborene war, konnte er aufdie

Meinunggekommen sein, daß ihm das Recht auf die

Krone gebühre, wohl auch im Blick auf seine körperli

chen Vorzüge und seine geistigen Fähigkeiten (V. 6; 2,

16). Der Prophet hält es also immerhin für mög

lich, daß alle diese Umstände zusammengewirkt haben

mochten, die Nachfolge des Salomo entweder ganzzu

vereiteln oder doch unsicher zu machen, und zwar, wie

Nathan absichtlich andeutet, hinter dessen Rücken und

mit Umgehung seines Rathes.

Die Bestätigung Salomos(V.28–35).

. 28. Bathseba tritt aufs neue auf und Nathan

entfernt sich, wie ausV. 32zu schließen ist. Denn es

war Sitte an den orientalischen Höfen, daß bei derar

tigen Privataudienzen kein Dritter zugegen sein durfte;

außerdem sollte auch der Schein eines etwaigen gehei

men jener Beiden vermieden werden.

V. 29. David bekräftigt sein Versprechen mit der

gewöhnlichen Schwurformel (Kap. 2,24), die hier noch

durch einen Beisatz verstärkt ist, wie 2Sam.4, 9, wel

cher zeigt, wie dankbar David für die vielen reichlich er

fahrenen Durchhilfen Gottes war, dessen Treue gegen

ihn nun auch ihn zur Treue gegen Gottes Bestimmung

mit Salomo ermuntert.

V.30. Jch will u. .w., so geistes- und willens

kräftig ist auchder alternde schwache David noch (V. 1

bis4). Wie ich geschworen habe, wahrschein

lich beiSalomos Geburt in Folge der göttlichen Ver

heißung2 Sam.7, 13ff.

V. 31. Bathseba grüßt den Königzum Zeichen des

Dankes mit dem auch sonst gewöhnlichen Glück- und

Segenswunsch, vrgl.Dan.3,9; 6,22; Neh.2,3.

V.32. Hier ist der Hohepriester Zadock dem Pro

pheten Nathan vorangestellt, weil er nachher beider

Salbung die Hauptperson ist.

V.33. Das Mitnehmen der Knechte, d. h. per

sönlichen Diener oder der königlichen Leibwache (V.38)

und der Gebrauch des eigenen Maulthieres Davids

sollten den Salomo bereits als Thronfolger kennzeich

nen, denn es waren dieß ganz besondere königliche Eh

renbezeugungen (Esther 6,8 ff.). Gihon war ein

quellenreiches Thal südwestlich von Jerusalem gelegen

und spätere Wasserleitung,2Chron. 32,30; 33, 14.

V. 34. Das Salben der Könige konnte zwar auch

ein Prophetvornehmen (1 Sam. 10, 1: 16, 1. 13),

von Amts wegen aber war es Sache der Priester;

sonst nur üblich beim Regierungsantritt einer ganz neu

en Dynastie oder Regentenfamilie,war es doch hier um

so und nöthiger, als zwar Salomo zu dem

bereits herrschenden Königshaus gehörte, aber der

Thron ihm durch Adonia streitig gemacht wurde.

Indem er ihn zum König alben ließ, bestätigte

David ausdrücklich seine Nachfolge und erkannte ihn

feierlich noch bei seinen eigenen Lebzeiten als Erben

seiner Krone an, als den unantastbaren „Gesalbten

Gottes“ (1 Sam. 24, 7). Das Blasen mit der Po

ja un e war Mittel zur Bekanntmachung, aber auch

Ausdruck der Freude, wobei das Volk mit Pfeifen und

fröhlichemGetümmel einstimmte (V.40; vrgl. 1 Sam.
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4,5; Jej.30,29), um zu zeigen, daß sie mit David's

Wahl und Anordnung zufrieden waren und ihre Bei

stimmunggaben (1 Sam. 10,24).

V. 35. Das Heraufziehen bezieht sich darauf,

daß sie ihn in feierlichem Geleite eines festlichen Krö

nungszuges von dem niedriggelegenen : auf die

Davidsburg auf dem Berge Zion herauf

ringen sollen, wo dann die des Thrones

seines Vaters und ein sich darananschließendesOpferfest

undFreudenmahl (nach 1 Chron. 30, 21 ff.) die Krö

nungsfeier beschloß. Uebrigens ist,da der eigentliche

Anfang seiner wirklichen Regierung nach 1 Chron.

29,20ff. und 1 Kön. 2, 1 doch erst aufeine etwas

spätere Zeit fällt, hierzunächst nur an eine vorläufige

Krönung als MitregentDavids zu denken. Ueber

Juda und Israel, d.h. das gesammte geeinigte

Volk, nicht blos über jenen einzigenStamm allein, mit

dessen Herrschaft sich David anfangs noch hatte begnü

müffen (vrgl.Lektion vom 6. Juli); daswar von

avid eineGlaubensthat (Hebr. 11, 32).

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmenmitdenen im Bildersaalüberein.)

Gottes Reich. (Ein Vergleich)

1) DasReichGottes wird aufErden von solchen be

fördert, welche, wie der : in Gemeinschaft mit

Gott stehen und seinem Worte folgen. 22.–26.

2) Diejenigen, welche welt-undfleischlichgesinnt sind,

widerstehen dem Reiche Gottes.

Das ReichGotteswird vonGott versorgt und be

ützt.

4) Das ReichGottes bedarfzu seinem Bestehen nebst

Hilfe desHerrn auch die Thätigkeit der Menschen.

| 32.

- --

Sonntag, 12. Okt.

6. Und er rief seinem Sohn Salomo, und gebot ihm zu bauen das

HausdesHerrn,des Gottes Israel.

7. Und sprachzu ihm: Mein Sohn, ich habe es im Sinn,demNa

men des Herrn, meinesGottes, ein Hauszu bauen.

8. Aber das WortdesHerrnkamzu mir,und sprach: Du hastviel

Bluts vergossen, und großeKriege geführt, darum sollstdu meinem

Namen nicht einHaus bauen, weil du so vielBluts aufdie Erde

vergossen hat vor mir.

9. Siehe, der Sohn, der dir geboren soll werden, der wird ein

ruhiger Mann sein; denn ich will ihn ruhen laffen von allen seinen

Feinden umher; denn er soll Salomo heißen; denn ich will Friede

und Ruhegeben über Israel sein Lebenlang.

10. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn

sein, und ichwill sein Vater sein. Und ich will seinen königlichen

Stuhlüber Israel bestätigen ewiglich.

11. Sowird nun, mein Sohn, derHerr mit dir sein, und wirst

glückselig sein,daßdudemHerrn,deinemGott, einHausbauest,wie

ervon dir geredet hat.

12. Auch wird der Herr dir geben KlugheitundVerstand,und wird

Israel befehlen, daß du haltet das Gesetz des Herrn, deines
Ottes.

13. Dann aber wirstdu glückselig sein,wenn dudich hältst,daßdu

thuet nach den Gebotenund Rechten, die derHerrMose geboten hat

So mache dich auf, und richte

1Chron.22,17.

1. Grundgedanke.

es aus; der wird mit dir sein.

2. F" 1015vor Christo.

3. Ort. Jerusalem,Zionsburg.

4. Einleitung und Zusammenhang. Jedenfalls

jetzt diese Lektion bereits voraus, daßSalomozum Kö

nig bestimmt ist, denn David redet ihn ausdrücklich

nicht alsSohn, sondern zugleichimmer auch alsThron

nachfolger an,dem dasVolk und Reich Gottes und jo

mit auch der Tempelbau vor allem am Herzen liegen

müffen. Dieselbe fällt also sicher in die Zeit nachden

Begebenheiten derletzten Lektion, wie lange nachher ist

freilichungewiß,wahrscheinlicherstganz kurzvorDavids

Tod, da 1 Chron.Kap.22 ganz dasselbe berichtet wie

1 Kön.Kap. 2, 1 ff. Aus letzterer Stelle sehen wirzu

gleich,daß David dem Salomo außer dem Tempelbau

auch andere Aufträge ertheilte, namentlich solche

politischer Art,die sich auf ein künftiges Verhalten

als König bezogen; hier wird nur die Fürsorgefür

die religiöse Stellung Israels hervorgehoben, viel

leicht weil der Verfasser des Buchs:wahrschein

lich der Priester Esra war,dem diese Fragen am näch

sten lagen; gewißdürfen wir aber bei einem Mann wie

David auch von selbst schon voraussetzen,daßihngerade

in seinen letzten Stunden diese wichtigen Dinge am

meisten beschäftigten, besonders wennwir anden großen

Vorgang 2Sam.7,12ff. zurückdenken. Es ist über

hauptzum Verständniß der ganzen Lektion die vom 20.

David's Auftrag an Salomo. 1 Chron.22,6–19.

Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht, und zage
nicht

14. Siehe, ich habe in meiner Armuth verschafft zum Hause des

Herrn hundert tausend Centner Goldes, und tausend mal tausend

Centner Silbers, dazu Erzund Eisen ohne Zahl, denn es ist seinzu

viel; auch Holzund Steine hab ichgeschickt, des magst du noch'

machen.

15. So hast du viel Arbeiter, Steinmetzen und Zimmerleute, an

Stein und Holz, und allerleiWeisen auf allerlei Arbeit,

16. An Gold, Silber, Erz und Krisen ohne Zahl. So mache dich

auf, und richte es aus; der Herr wird mit dir sein.

17. Und David gebot allen Obersten Israels,daß sie einem Sohn

Salomo hülfen.

18. Ist nicht derHerr, euerGott, mit euch, und hat euch Ruhe

gegeben umher? Denn er hat die Einwohner des Landes in eure

Hände gegeben, unddasLand ist untergebracht vor dem Herrn und

vor seinem Volk.

19. So gebet nun euer Herz und eure Seele, den Herrn, euren

Gott,zu suchen. Und machet euch aufundbauetGott, demHerrn,

einHeiligthum,daßman die Lade desBundesdesHerrn und die hei

ligen Gefäße Gottes in’sHaus bringe, das dem Namen desHerrn

gebauet soll werden.

Julizu wiederholen. Diesen Plandes Tempelbaus, der

ihn kurz vor seinem Tode noch besonders lebhaft beschäf

tigen mußte, verkündet er nach den unserer Lektion un

mittelbar vorangehenden Versen (1 Chron. 22, 1–5)

sogar einer ausdrücklich zu diesem Zweck zusammenbe

rufenen Versammlung kunstfertiger Fremdlinge in

Israel, das sich als vorwiegend ackerbautreibendesHir

tenvolk wenig mitHandwerk beschäftigte, so daß viele

auswärtige Handwerker und Künstler dort sich nieder

ließen, namentlich wird man beidiesen„Fremden“ an

die kunstreichen Phönicier denken dürfen.

5. Zur und Erbauung.

a) Davids Beschluß (V. 6–13).

V.6 u.7. Das H. a us des Herrn nennt er

den Tempel als die Stätte, welche die heilige und seg

nendeGegenwartGottes unter seinemVolke repräsentiert,

sowie den Ort, wo letzteres sich mit Opfer und Gebet

seinemHerrn naht. Er gebot ihm, also ein förm

licher Befehl ganz übereinstimmend mit 2Sam.7, 13,

nicht etwa blos eine Erlaubniß. David war es damit

ein großes und ernstes Anliegen, da er den Beruf

eines Königs in Israel, Jehova hs Königthum auf

recht zu erhalten (vrgl. Kap. 28, 5; 29, 23) und in

Gottes Volk auch Gottes Gesetz zu bewahren (5Mo.

17, 14–20; 2 Mo. 20, 3–6) sehr wohl kannte;zu

dieser Aufgabe gehörte aber namentlich auch die

Sorge für den Gottesdienst, über den er ja schon lange

nachgedacht hatte (1 Chron. 17, 1 ff.).

39
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V.8 u.9. Kam zu mir, nehmlich durch Nathan

(2Sam.7,4ff.). Die hier noch besonders angegebe

ne Hinderung wegen der früheren blutigen Laufbahn

Davids alsKriegsmann (vrgl. Kap. 28,3; 1 Kön. 5,

17) kommt zu den schon früher 1 Kön.5,3 angeführ

ten Gründen noch als Verstärkung derselben.

Allerdings war dieß Blutvergießen ein gerechtes

gewesen, das im Dienste Gottes, ja nach seinem Auf

trag geschah, es gehörte mitzudem Gehorsam,um des
jenwillen David' ausdrücklich gelobtwird (1Kön.

3, 3. 6. 14); aber das Blutvergießen erscheint schon im

heidnischen Israel als etwas so schreckliches, daß man

mit blutiger keine heiligen Dinge zu berühren

wagte,wie viel mehr sollte das Volk Gottes eine heilige

Scheu davor empfinden und sich davor wie vor einem

frevelhaften Unrecht hüten, das HausGottes, der ein

Gott desLebens und der Liebe ist, mit Händenzubau

en, die dem Tode gedient haben! Sein Tempel als

Vorbild der Gemeinde Christi, als des rechtenFriede

fürsten, soll von dem Friedenskönig Salomo,

nicht demSch

dem schon ein rauhes, vielbewegtes, gefahrvolles

Kriegsleben keine Zeit und Ruhe für ein Friedenswerk

ließen, wie ja die Künste des Friedens nicht gedeihen

können, wo die Waffen das laute Wort führen. Für

den Mann der Ruhe, d.h. „Friedensmann“(Sa

lomo), den Liebling Jehovahs (2Sam. 12,24 ff.),

paßte das besser; sein Reich war bereits befestigt, aus

gedehnt und anerkannt (1 Chron. 28,6; 1 Kön. 5,

4 .).

10 ist eine wörtliche Wiederholung von 2Sam.

– 7, 14und wird Hebr. 1,5direkt aufChristum bezo

gen als den, in welchem sich jene ganze Verheißung erst

erfüllte, vrgl.Matth. 12,42; Micha 4,4;

Sach.3, 10.

V. 11zeigt, wie daswahre Glück nur da vorhanden

ist, woGott mit uns ist; ohne ihn oder garwider ihn

wir lauter Unglück und Unlegen, höchstens das

urze Scheinglück der Gottlosen (Ps.73,3–22), vrgl.

2 Tim. 2,7.

V. 12. Klugheit und Verstand, jenes mehr

die theoretische, dieß mehr die praktische Seite der

Weisheit, zwei wichtige Haupteigen schaften

eines Regenten! Wie David hier prophetisch aufSa

lomos künftige Geschicklichkeit und Begabung von

Gott hinausschaut, die ihn zur Ausführung dieses

Werkes befähigt, so redet er auch noch von einer be

sonderen Aufgabe, die er zu erfüllen hat, er bindet

ihm wie ein letztes heiliges Vermächtniß gleichsam ganz

Israel auf's Herz; für das ganze Volk, nicht blos

für seine eigene Person soll er Gottes Gesetz halten,

Verantwortlichkeit eines Regenten !

. 13. Der Gehorsam macht glücklich (vrgl.

Jos. 1, 7), ein goldenes Wort für die Jugend! Die

Ermuthigung: „Sei getrost und unverzagt!“

brauchte er nothwendig, denn dasWerkwar groß, er

selbst noch schwach und klein (vrgl. V.5: „Kna

be,“ wornach dieser Auftritt offenbar noch in Salomos

frühe und zarte Jugend fällt); ein muthiges Herz und

ein tapferer Sinn sind wiederzweiHaupterforder

nij je eines Regenten! Wie zu erlangen, zeigt Hebr.

b) Davids Beitrag (V. 14–16).

V. 14. David giebt seinem Sohn nicht blos weise

Lehren und nützliche Vorschriften, er hat auch mate

riell schon Vorsorge getroffen, um ihn in Stand zu

setzen, ein großes Werk auszuführen; freilich hätten die
reichsten Mittel ihn ohne Weisheit und Gottesfurcht

eben so wenig genützt, als eine große Erbschaft ein

Kind, das nicht weiß, was es damit anfangen soll.

Man möchte fragen, wie David bei den fortwährenden

achtenkönig David gebaut werden, 

kostspieligen Kriegszügen, Truppen-Ausrüstungen c.

eine so ungeheure Summe wie die nachherige zu diesem

Zweck ersparen konnte. Darauf geben aber eben diese

Kriegszüge selbst die Antwort, da sie ja auch eine un

geheure Beute brachten. Dieß ist auch der Sinn der

von Luther unrichtig übersetzten Worte: „In mei

ner Armuth,“ was man nicht fassen darf: „trotz

meiner Armuth oder Bedrängniß,“ sondern gerade:

„durch meine drangvolle mühsame Kriegsarbeit“ (1

Chron. 29, 2). Die nachherigen Summen sind ganz

unglaublich große und betragen zusammen mehr als

3000 Millionen Dollars, vorausgesetzt,daßdie Zahlen

ganz richtig sind. Vielleicht sollen sie auch blos ganz

allgemein eine „ungeheureSumme“bezeichnen, wie her

nach das„ohne Zahl“,womitgesagt ist, daßErz und

Eisen so viel da war, daß man es überhaupt gar

nicht zählen und wägen konnte, und so mag es auch

mit demGold und Silbergewesen sein,daßüber

haupt gar kein bestimmter Werth damit angegeben wer

den soll (vrgl.V. 16). Nur an den nächsten und nö

thigsten Baumaterialien, Holz und Stein, gebrach

es noch, auch nach 1 Kön.5, 20.

V. 15. Allein auch die kostbarsten Schätze einer un

erschöpflich reichen Staatskaffe hätten ihn nichtsgehol

fen ohne gewerbtüchtige und kunstverständige Handwer

ker und Bauleute, aber auch für diese hatte David be

reits gesorgt,vrgl.2Sam.5, 11.

V. 16. So mache dich auf! Er soll unge

jäumt, d. h. sofort nach Davids Tod und Begräbniß

und seiner eigenen Thronbesteigung darangehen; denn

so großes Unternehmen erfordert allen Ernst und

Eifer.

c) Davids Befehl (V. 17–19).

. 17. Um Salomo gleich von Anfang an einen

guten Beistand eines Volkes zu sichern, läßt er ihm

auch noch die Obersten Israels, d. h. die Vertre

ter der einzelnen Stämme, Geschlechter und Familien,

huldigen und insbesondere ihrenGehorsam und thätige

Beihilfe am Tempelbau versprechen. Schwerlich sind

aber damit die zu einem eigentlichen Reichstagwe

gen des letzteren nach Kap. 28, 1 ff. versammelten

„Obersten“ oder Reichsstände gemeint; dieser trat wohl

schon vorher zusammen, ja selbst die feierliche Dar

bringung der Tempelgeschenke jammt den Gebeten und

Festopfern in Kap. 29, 1 ff. und Davids förmlicher

Abschied vomVolk (vonder „ganzenGemeinde“29,20)

muß offenbar noch in eine frühere Zeit fallen, wo

der König hiezu noch kräftig genug war. Unsere Lekt.

schildert dann nur noch eine letzte Privataudienz mit

dem schon vorläufigzum Thronerben gesalbten Salomo

(vrgl. letzte Lektion)ganz kurz vor Davids Tode,viel

leicht schon in seinem Sterbezimmer, wozu aber einzelne

| Vertreter des Volkes als Urkundspersonen zugezogen

wurden, eben die hier genannten „Obersten“, die dann

in Kap. 29, 24 bereits als Salomos Unterthanen

erscheinen.

"W i8, 19 erinnert er sie an die vielfachen Siege und

Segnungen,die ihnenGottzuTheilwerden ließ,von

sich selbst, der sie doch in Krieg und Sieg anführte,

schweigt er. Ueber den bisherigen Aufenthalt der Bun

deslade und Stiftshütte vrgl. Einl.zur Lekt. 13. Juli.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaalüberein.)

| Der Tempel desHerrn. 1.Wer den Tempel

desHerrn bauen will, muß ein Herz für die Sache ha

ben, 6. 7. 2. Solcher Bau erfordert viel Arbeit und

Vorbereitung, 8. 3. Ein solcher Baumeister muß in

Gemeinschaft mit Gott stehen, 10. 4. Ein solcher Bau

erfordert Weisheit, Gehorsam und Opfer, 12. 13. 14.
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Sonntag, 19. Okt.

5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des

Nachts,undGott sprach: Bitte,was ich dir geben soll.

6. Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem

Knechte,große Barmherzigkeit gethan; wie erdennvor dirgewandelt

hat in Wahrheit und Gerechtigkeit, und mit richtigen Herzen vordir;

und hat ihm diese große gehalten, und ihn einen

Sohngegeben,der a seinem Stuhl säße,wie esdennjetzt gehet.

7. NunHerr, meinGott, du hast deinen Knecht zum Könige ge

macht, an meinesVaters. Statt. Sobin ich ein kleinerKnabe, weiß

nicht weder meinen Ausgang noch Ein

8. Und dein Knecht ist unter demVolk, das du erwählet hat, so

groß, daß es Niemandzählen noch beschreiben kann, vor der Menge.

9. So wollest du deinen Knecht geben ein gehorsamHerz, daß er

deinVolk richten möge, und verstehen, wasgut und böse ist. Denn

wervermagdießdein mächtigVolk zu richten?

10. Das gefiel demHerrn wohl,daßSalomo um ein solches bat.

1. Grundgedanke. „Nimm an Weisheit, nimm an

Verstand; vergiß nicht, und weiche nicht von der Rede
meines Mundes.“ Spr.4,5.

2. Zeit. Um 1015 vor Christo, nicht lange nach

David's Tod und Salomo's eigener Thronbesteigung,

wohl aber noch vor seiner Ehe mitder egyptischenKö

nigstochter (1 Kön.3, 1).

3. Ort. Jerusalem und das sechs Meilen nördlich

gelegene Gibeon (Joh. 10, 2), zum Stamme Ben

jamin gehörig und eine der bedeutendsten Priester

während der ganzen Regierungszeit

avids und nochzuAnfangder desSalomo dieStifts

hütte stand; in der Nähe befand sich ein großer Teich

(Jer.41, 12).

4. Einleitung und Zusammenhang. Nach dem

Tode Davids begann Salomo, der 1.Kön. 1,39 erst

zu seines Vaters Lebzeiten zum König gesalbt worden

war (Lection am 5. Oct.) und dessen eigentlich er

Regierungsanfang erst etwas später begann (1 Chron.

29,20ff.; 1 Kön.2, 1 ff.), eine Herrschaft damit, daß

er zunächstzwar einem Bruder Adonia, der sich nach

dem Fehlschlagen seiner Empörung gegen ihn zu der

Bundeslade als Freistätte geflüchtet hatte, vorläufig

verzieh (1 Kön. 1,49–53), dafür aber nach Davids

eigenem letztem Auftrag an einen beiden Mitgenoffen

die von seinem Vater selbst aus persönlichen Rücksichten

unterlassene Strafevollzog,indem erden Priester Albja

thar des Landes verwies (1 Kön.2,26), den Empö

rer und dreifachen Meuchelmörder Joab aber (der am

Tode Abfaloms, des Abner und des Amaja

Schuld war (1 Kön.2,5), trotz einer Flucht insHei

ligthum erschlagen ließ und später nach einem aber

maligen Versuch desAdoniaden Thron widerrechtlich

mit List an sichzu reißen, auch diesen selbst (1 Kön.2,

12–25). So war sein Reich nach außen befestigt,

nach innen aber schwächte er es selbst dadurch, daß er

gleichvon Anfangan,wohlum es noch zu schützen

und auszudehnen, sich in allzunahe und feste Beziehung

mitden heidnischenNachbarvölkern einließ; dazu sollten

namentlich auch seine Heirathen mit heidnischen Königs

töchtern dienen, soz.B.war eine erste Frau, die Mutter

des schon ein Jahr vor Davids Tode geborenen Reha

beam,die Ammonitin Naema (1 Kön. 11,42u.

14,21), später nahm er auch eine egyptische Prin

zessin zur Frau (1 Kön.3, 1). Eswar dieszwar nicht

gerade gegen den ausdrücklichen Buchstaben des Gesetzes,

das blos die Ehe mit kanaanitischen Weibern

verbot (2 Moj. 34, 16; 5Mo. 7,3), aber doch sehr

efährlich, wie wir noch später bei der Lektionam16.

Nov. jehen werden. Unmittelbar geht unserer Lektion

noch voran (1 Kön.3,2–4)Salomo feierliches Opfer

auf der„Höhe“vonGube on, denn nachdem der regel

mäßige Gottesdienst inSilo aufgehört hatte (1Sam.

4,4ff.) wurde das Opfern auf solchen „Hügeln“, na

Salomo's Wahl. 1 Kön.3, 5–15.

11. Und Gott sprach zu ihm: Weildu um ein solches bittet, und

nicht um langesLeben, noch um Reichthum. noch um deiner Feinde

Seele, sondern umVerstand,Gerichtzu hören;

12. Siehe so habe ichgethan nach deinenWorten. Siehe, ich habe

dir ein weises und verständiges Herz gegeben, daßdeines gleichen vor

dir gewesen ist, und nach dir nicht aufkommen wird.

12. Dazu, das du nicht gebeten hat, hab ich dir auchgegeben,

nämlich Reichthum und Ehre, daß deines gleichen keiner unter den

Königen ist zu deinenZeiten.

14. Und so du wirst in meinen Wegen wandeln, daß du hältst

meine Sitten und Gebote, wie dein VaterDavidgewandelt hat; so

will ich dir geben ein langesLeben.

15. Undda Salono erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und

kamgen Jerusalem, und trat vor die Lade desBundes des Herrn,

und opferte Brandopfer und Dankopfer, und machte ein großes Mahl

allen eunen Knechten.

mentlich wenn sich große geschichtliche Erinnerungen

daran anknüpfen, wie namentlich der BergMorijah

(2Sam.24,25),das gewöhnliche, wie ja auchdie Hei

den meist auf solchen Bergen als einer Art „natürlicher

Altäre“ opferten. Auch dies war noch nichts jündiges,

wiewohl David selbst es niemals gethan hatte; erst

nachErbauungdes Tempels wurde dieser „Höhendienst“

abgeschafft, weil jetzt wieder ein Heiligthum Israels da

war. Dochwar die Sitte so tief eingerissen, daß selbst

fromme Könige sie nicht mehr ganz auszurotten ver

mochten.

5.Zur Erklärung und Erbauung.

a) Die Bitte (V. 5–9).

V.5. Der Herr erschien, das große Opfer zu

Gibeon war ihm also wohlgefällig und kann

schon aus diesem Grunde und aus dem im Folgenden

sich deutlich zeigenden frommen Charakter Salomos

geschlossen werden, daß er damit keinen jündlichen

heidnischen Höhendienst beabsichtigte, sondern sich blos

an die damalige Volkssitte anschloß (V. 2). Des

Nachts, und zwar nach 2 Chron. 1,7 in der

selben Nachtnachdemfestlichen Opfer. Im Traume,

d. h. also in einem ihm sichtbaren, gleich einer leibhaf

tigen Erscheinung wahrnehmbaren Traumgesicht oder

Traumgestalt, die einer göttlichen Vision im Zustand

wachenden Entzücktseins (Ekstase) gleich kam. Gerade

' sind, während der Leib und die niederen Seelen

räfte schlummern, die höheren in gesteigerter Funktion

und so für eine Auffaffung himmlischer Offenbarungen

desto empfänglicher. Daher ist der an sich werthlose

Traum (Pred. 5, 6; Hiob 20, 8) doch oft gerade das

Mittel, wichtige Aufschlüsse aus der anderen Welt und

dem Geisterreiche zu empfangen, vrgl. 1 Moj.37,5ff.;

Matth. 2, 12ff.); insbesonderepflegthier auchdas,wo

mit der Mensch sich bei Tage angelegentlich beschäftigte,

hellen Bildern darzustellen. . .

V. 6 zeigt vor allem Salomos Demuth und

Dankbarkeit, und das ist gerade die rechte Ge

müthstimmung, um neue Gaben und Segnungen zu

empfangen,wenn man der alten nicht imHochmuthund

Undank vergißt. Er beruft sich auf das, was Gott an

David gethan, weil dies auch ihm alsNachfolger,der

sich dieser einer Stellung wohl bewußt ist, zu

gute kommt; auch ist es ein schönes Lob,das hier der

Sohn dem Vater wegen seines frommenWandels in

„richtigem Herzen“,d.h. mitRechtschaffenheit,Geradheit

und Aufrichtigkeitvor Gott(1 Kön. 14,8) spendet, da

rum konnte ihn aber Gott auch so herrlich segnen, na

mentlichauch mit einemSohne als Thronerben,dessen

Versagung in Israelfür eine der schwerstenStrafen und

Heimsuchungen Gottes galt,wie überhauptKinderlosig

keit als ein Zeichen göttlichen Gerichts und Fluches,

Kinder aber als ein Segen.

V. 7. Ferner denkt er daran, was Gott ihm selber
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'bisherGutesgethan habe: durchihn, nichtdurch

Menschen hat er Reich und Krone erlangt. Ein klei

ner Knabe, nach Einigen soll er erst etwa zwölf

Jahre alt gewesen sein; da er aber 1 Kön. 11,4 nach

40jähriger Regierung schon altgenannt wird, so dürfte

die gewöhnliche Ansicht, daß er mit20Jahren aufden

Thron kam, die richtigere sein; jedenfalls fühlt er noch

eine jugendliche Unerfahrenheit und Unwissenheit, ist

nicht stolz und hochmüthig wie so mancher halbwüchsige

Junge hierzuland,der meint, er wisse schon alles.

V.8. Besonders eindringlich wird ihm dies ange

sichts der großen Aufgabe seiner nunmehrigen Regenten

flichten gegenüber einem so großen und zahlreichen

olke (1 Kön.4,20), dasdazu noch alsdas heilige

VolkGottes besonderes Eigenthum ist (2Mo. 19,

5).

V.9. Ist er diesem Volke es schuldig, ihm ein

rechter Regent, ein König „nach Gottes Herzen“ zu

sein wie David war (V.6), so muß er selber erstdas

rechte Herzdazu haben,nehmlich: eingehorsames

Herz, eigentlich: ein hörendes, aufmerksames Herz,

oder noch genauer in Uebereinstimmung mitV.1 u.12:

„ein Herz, Einsicht zu hören undzu richten dein Volk“,

dennwenn auch allerdings das hörende und aufmerk

ameHerz zugleich auch ein folgendes und gehorsames

ein kann, so muß dies doch nichtjedesmaldaraus

folgen. Auchwürde derGehorsam allein noch nicht

ausreichen, ihn zum Regenten und Richter fähig und

tüchtig zu machen, ohne besondere Einsicht, ohne

Klugheit, Verstand, Unterscheidungsgabe u. j.w. wie er

sie gleich nachher in der Geschichte, Kap.3, 16 ff, so

glänzend an den Tag legt. Aber selbst diese großen

reichen nichtzu ohne Gottesbesondern

eistand, daher die Bitte und die F

vermag usw.“ nehmlich ohnedeine Hilfe.

b) Die Erhörung (V. 10–14).

V. 10. Dieses Wohlgefallen Gottes bezog

sich schon aufdieBitte allein als solche, denn Gott

will, daß wir ihn bitten und freut sich, wenn wir recht

im Glauben und kindlicher Zuversicht vertrauensvollzu

ihm kommen mitallen unsern Anliegen; nochmehr aber

rage: „Wer 

aufden Inhalt derselben: daßnehmlichSalomo sonderngeistlich mitgottesdienstlicher Weihe.

seiner Jugend diese Bitte that und damitzeigte, da

er ebenso fromm als weisewar und Davids Erzie

hung alle Ehre machte.

V. 11. Seine Bitte aber war darum so weise, weil

er stattum irdische und leibliche und also auchvergäng

liche Güter und Gaben um geistliche und himmlische, 

ewigbleibende Segnungenbat,denn weder langesLeben, 

Reichthum, noch Ehre (Kriegsglück) könnenNO

den Menschen ganz und dauernd befriedigen oder

glücklich, geschweigedenn selig machen. Sonstgewöhnlich

GX

Sonntag, 26. Okt. Der Tempelbau.

er scheinen alle jene Dinge dem Menschen und be

den Königen besonders begehrenswerth, sie

ind es aber in Wahrheit nicht, denn es in ihnen

ebensoviel Wohlthat (vrgl.Luk.12,16ff;

Kol.4, 10), ja die Gefahr des Mißbrauchs liegt um so

'je höher sonst eines MenschenMacht und Stel

lung ist.

V. 12u. 13. Bitten, die so sehrdem Geist und Willen

Gottes entsprechen, wie diese, erhört Gott jedenfalls

und allezeit, Matth. 7, 7–11. Hier that er aber

auch noch über Bitten und Verstehen ganzgemäß sei

ner Verheißung Matth. 6,33, vrgl. Röm.8,32 und

Tim. 4, 8. Alle vor dir und nach dir, und

zwar nicht blos in Israel, sondern überhaupt ganz all

gemein (Pred. 1,16. 17). Die natürlichen Geistesgaben

Salomos, um deretwillen ihn schon sein eigner Vater

David einen weisenMann nannte (Kap.2,9),waren

so außerordentlichund umfassend,daßmitdiesemWorte

zuviel gesagt ist.

V. 14. Das hauptsächlichste Gut „ein langes

Leben“, ohne welches alle anderen Schätzeja doch nicht

viel werth sind und erst nicht recht genossen werden

können, wird an eine besondere Bedingunggeknüpft, da

aber Salomo diese nicht hielt, so wurde jene Verheißung

wegen seiner eigenen Schuld (nicht wegenGottes) an

ihm auch nicht erfüllt, er lebte nicht so lange wie David

(Kap. 11, 12), der sie erfüllt hatte.

c) Das Opfer (V. 15).

V.15. WennSalomo beimErwachen sagt: Siehe,

da war es ein Traum, so meint er nicht: es war

ja nur ein Traum und also ist nicht viel daraufzu

halten, sondern erkennt daran, daß sich ihm Gott in

diesem wunderbar gewirkten, nicht blos natürlichen

Traume geoffenbart hatte, und deshalb gab er gerade

sehr viel darauf, wie hernach das unmittelbar darauf

folgende festliche Opfer nebst der Mahlzeit zeigt, das

erstere offenbar ein Dankfest für diese göttliche Zusage,

diezweite ein feierliches Fest- und Opfermahl, ein all

emeines Volks- und Freudenfest als Fortsetzung der

Feier seines Regierungsantritts, die aber ein frommer

und gottesfürchtiger Sinn nicht blos weltlich beging,

1. Invierhundertundachtzigsten Jahr nachden Ausgangder Kin

derIsrael ausEgyptenland, im vierten Jahr desKönigreichsSalomo

über Israel, in Monden Sif, das mit der andere Mond, ward das

HausdemHerrngebauet.

2. DasHausaber,dasderKönigSalomodemHerrn bauete,war

Ellen lang, und zwanzig Ellen breit, und dreißig Ellen hoch.

3. Und bauete eine Halle vor demTempel,zwanzigEllen lang nach

der Breite des Hauses, und zehn Ellen breit vor dem Hause her.

4. Und er machte andasHausFenster,inwendigweit, auswendigenge.

5. Und er bautete einen Umgang an der Wand des Hauses rings

umher,daß er beide um den Tempel und Chor herging; und machte

jeune äußere Wand umher.

6. Der unterste Gang war fünf Ellen weit, und der mittelte sechs

Ellen weit, und der dritte sieben Ellen weit: denn er legte Trahmen

'amHause umher, daß sie nicht an der Wand des Hauses sich

7. Und da dasHaus gesetzt ward, waren die Steine zuvor ganz

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaal überein.)

1) Salomo bedurfte vielzur Regierung des Volkes.

2) Salomo bittet um das Höchste.

3) Gott giebt ihm über Bitten und Verstehen.

4) Wer wahrhaftglücklich werden will,thue desglei

chen.

-D

1 Kön.6, 1–14.

zugerichtet, daß man keinen Hammer, noch Beil, noch irgend ein

Eisengezeugin Bauten hörte.

8. Eine Thür aber war zur rechten Seite mitten am Hause, daß

man durch Wendelsteine hinaufging auf den Mittelgang, und vom

Mittelgang aufden dritten.

9. Also bautete er dasHaus, und vollendete es; und pündete das

Haus mit Cedern, beide oben und an Wänden.

10. Erbauete auch einen Gang oben aufdemganzenHause herum,

fünf Ellen hoch; und deckte das ' mit Cedernholz.

11. Und es geschah desHerrn Wortzu Salomo, und sprach:

12. Das sei das Haus, das du bauest. Wirst du in meinen Gebo

ten wandeln, und nach meinen Rechten thun, und alle meine Gebote

halten, drinnen zu wandeln; so will ich mein Wort mit dir bestäti

gen, wie ichdeinem Vater David geredet habe;

13. Und will wohnen unter den Kindern Israel, und will mein

Volk Israel nicht verlassen.

14. Also bauete Salomo dasHaus, und vollendete es.
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1. Grundgedanke. „Denn mein Haus heißt ein

Bethaus allen Völkern.“ Jej.56, 7.

2. Zeit. 1012–1005vorChr, denn der ganze

Tempelbau, über den die Lektion gleichsam als zusam

Uebersicht berichtet, dauerte über7 Jahre,

V. 38

3. Ort. Jerusalem und zwarder BergMorijah

an seiner Ostseite (2Sam. 24,25; 2Chron.3, 1).

4. Einleitung und Nach V. 1

müssen schon 3 Jahre von Salomos Regierung vor

über sein, die er aber nicht müßigzubrachte, sondern

wo er sich außer der Bestellung seiner Hof- und Reichs

beamten (Kap. 4) namentlich auch mit großartigen

Vorbereitungen zum Bau des Tempels beschäftigte

(Kap. 5. Der Monat Siph (V. 1) dauert von

Mitte April bis Mitte Mai. Esgehörte wesentlich zur

Wiederherstellung der Herrschaft des lebendigen Gottes

in Israel, daß das Volk wieder ein Heiligthum erhielt,

denn nur durch diesen Einen Mittelpunkt des Gottes

dienstes, wie das Gesetz ihn vorschrieb (5. Mose 12,

war es möglich, die einreißende heidnische Vielgötterei

wieder auszurotten. Diese Wiederherstellung der wah

ren Gottesherrschaft hatte schon unterSamuel be

gonnen, aber erst innerlich, ebenso war auch schon

unter David durch neue gottesdienstliche Ordnungen,

wie Priestergeschlechter, Psalmengesang2c., mit dem

Wesentlicheren und Wichtigeren der Anfang gemacht

worden.

dazu bewenden lassen ( s. die Lektionen am 20. Juni u.

12. Okt.), namentlich hatte auch er schon außer derHer

beischaffung reichlichen Baumaterials denPlan

Tempel und seinen Geräthen und zwar ausdrücklich

nach göttlicher Offenbarung entworfen und Salomo

übergeben (1 Chron. 28, 11–19), welchem wesentlich

der Grundrißder Stiftshütte zu Grunde lag (2. Mos.

25 ff.); nur die äußere Ausführungdesselben über

nahm Salomo.

5. Zur Erklärungund Erbauung.

a) DasHaus für den Herrn (V. 1–10).

V. 1. Man bemerke die genaue Zeitangabe

sowohl nach der Jahreszahl des aus Egypten,

als auch nach dem Jahres- und Monats-Datum der

RegierungSalomos; es weist dieß aufdie großeWich

tigkeit dieses Ereignisses hin.

V. 2. Der Tempel heißt hier nicht mehr Zelt,

sondern Haus des Herrn, ein Hinweis darauf, daß es

hier um einen Fortschritt, d. h. um Erbauung einer

icheren feststehenden gottesdienstlichen Stätte handelte,

tatt der bisherigen blos provisorischen, weil nun der

unruhige Zustand des Wander- und Kriegslebens Jira

elsdefinitiv aufgehört hatte, das Volk endlich zu Ruhe

undFrieden gekommen war und nun die Periode einer

Blüthe nach innen und außen begann. Aber nicht nur

dadurch allein unterschied sich der Tempel von der

bisherigen Stiftshütte, sondern auch durch die

etwa doppelt so großen Dimensionen und die grö

ßere Pracht und Fülle der Einrichtung. Was den

angeführten Maßstab „Elle“ betrifft, so kann über den

Umfang einer solchen nach damaliger jüdischer Geltung

natürlich nichts Bestimmtes mehr gesagt werden; die

meisten Ausleger begnügen sich mit der allgemeinen

Annahme von ca. 1 Fuß; demgemäß betrüge also die

Lange 90, die Breite 30 und die Höhe 45Fuß.

Um die Grundfläche für dieses Gebäude ". ewinnen,

mußte der Berg Morijah im Osten und - ' durch

eine große dicke Mauer aus mächtigen Quadersteinen

400Fuß hoch erst erweitert werden,denn man brauchte

dazu, die verschiedenen Vorhöfe mit eingerechnet, ein

Areal von mindestens 900Quadratfuß, das noch mit

Seitengängen und Säulenhallen eingefaßt wurde.

Auch hatte dieser schon einen Tempel bauen

wollen, mußte es aber mit den bloßen Vorbereitungen

Jetzt steht an derselben Stelle ungefähr eine große tür

kische Moschee, vom Kalifen Omar erbaut, theilweise

noch auf den Resten derselben Grundmauern, deren

Zwischenräume mit festgestampfter Erde ausgefüllt

wurden, errichtet. An diesen ungeheuren Bauten wurde

von Salomo eine Viertelmillion Menschen abwechselnd

beschäftigt (70.000 Lastträger, 80.000 phönizische

Steinhauer unter mehr als 3000Aufsehern und 30,

000 israelitische Frohnleute und Tagelöhner). Auch

die Eintheilung des Tempels" entsprach genau der der

Stiftshütte: er hatte. Einen Außenraum (Vorhof) und

2 Innenräume (Heiliges undAllerheiligstes).

Der im Osten vor dem Tempeleingang gelegene Vor

hofwar indessen ein doppelter: ein äußerer und

ein etwas (Jer.36,10) innerer, letzterer

für die Priester mit dem Brandopferaltare und dem

ehernen Meer (großen Waschbecken ausBronze auf 12

Stierfiguren ruhend), ersterer durch eine niedere Mauer

davon geschieden, für das Volk bestimmt, das von

dort aus den Opfervorgängen zusehen konnte. Rings

liefen Kammern und Zellen als Wohnung für

riester, Leviten und Tempeldiener. Im Heilig

thum stand der Rauchaltar, der Schaubrottisch und 10

Tische mit 10goldenen Leuchtern; es war durch eine

Cedernwand mit doppelter Flügelthüre, über welche

noch ein kostbarer Teppich herabhing (2Chron.3, 14)

geschieden von dem innen ganz dunklen (1 Kön. 8, 12),

vollständig würfelförmigen '' 21, 10ff.),d. h.je

20 Ellen hohen, breiten und langen Allerheilig

sten (vrgl. V.20), in welchem sich nur die Bundes

lade mit dem Gnadenstuhl (Sühndeckel) und den zwei

darüber befindlichen goldenen Cherubim (V. 23 ff. und

8, 6 ff.) befand, in der Bundeslade selbst waren da

mals nur noch die 2 Gesetzestafeln Mosis, aber nicht

mehr der Krug mit Mannah und Aarons blühender

Mandelstab.

V. 3. Zehn Ellen breit vor dem Hause her, d. h. in

ihrer Tiefe, die Höhe ist in 2 Chron. 3,4 auf120

Fuß angegeben, so daß diese Vorhalle also einenThurm

bätte tragen müssen, wovon doch sonst nirgends eine

Spur sich findet, auch waren sonst diese Vorhallen

immer niederer als dasHauptgebäude, am wahrschein

lichsten ist ein Schreibfehler der Abschreiber (120 statt

blos 20) anzunehmen, was das richtige Verhältniß er

gäbe.

V. 4. Diese Fenster hatten nach richtiger Ueber

jetzung „ge schloffenes Gebälk“, d. h. eswaren

unbewegliche Gitterfenster für die Luft, nicht das Licht,

die man nicht öffnen konnte, sie befanden sich oberhalb

des im Folgenden beschriebenen „Umgangs“, d. h. An

baues.

V. 5. Umgang ist ein Seitenstockwerk, das um

den Tempel (das Heilige) und den Chor (das Al

lerheiligste) herumging, nicht aber um denV.3genann

ten Vorbau oder die „Halle“, welche den Eingang

bildete und frei blieb.

V. 6. Die 3.Stockwerke dieses Anbaues, der aber

nicht in die Tempelwand selbst fest eingefügt, sondern

nur ihr angefügt war, also eigentlich frei stand, ent

hielt Zimmer oder Vorrathsräume :c. von verschie

den er Tiefe, denn da die Tempelmauer selbst sich all

mählich verjüngte, d. h. unten viel dicker als oben war,

so blieb für die Zimmer im untersten Stockwerke am

wenigsten, für die im obersten am meisten Raum; die

sog. Thramen sind die Absätze, welche diese verschie

dene Dicke der Tempelmauern an den einzelnen Stock

werken bildete.

V. 7. Dieß geschah natürlich aus Ehrfurcht vor

dem Heiligtum, damit in dieses nicht der Lärm und

Staub der Bauarbeit selbst eindringen konnte. Diese

Vorarbeiten waren so sorgfältig und genau gemacht,
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daßdie ganze Mauer wie ausEinem Guffe schien (Kap.

V. 8. Die rechte Seite ist die Südseite mit

dem Thüreingangzu einer nach den oberenStockwerken

führenden Wendeltreppe.

V.9. Spündete es, d.h. er bekleidete und deckte

es von außen am Dache mit Balken und Brettern

von Cedernholz; die Vertäferung im Innern an den

Wänden folgt erst V. 15 ff. nach. Wahrscheinlich

wurde dieses platte Holzdach zumSchutz noch mit einem

Anstrich versehen, vielleicht auch mit einer Brustwehr

wie an den Wohnhäusern (5Moj.22,8).

V. 10. Einen Gang, damit ist wohl vielmehr

der ganze vorhin beschriebene Seitenbau oder „Um

' (V.5) gemeint, dessen Höhe durch alle 3 Stock

werke hindurch je zu 5 Ellen, also zusammen 15 Ellen

angegeben wird, dazu noch etwa je 1 Elle, also zusam

men 3 Ellen für das Sparrenwerk des Gebälkes am

Dachraum und den beiden Mittelböden zwischen den 3

Stockwerken, so bekommt man im Ganzen 18 Ellen, jo

mitwar dieser Seitenbau selbst um 12 Ellen niedriger

als der 30Fuß hohe Hauptgebäude selbst, dessen vom

Seitenbau freibleibender 12 Ellen hoher Obertheil Platz

genugfür die V.4 erwähnten Fenster bot.

b) Der Herr in dem Hause (V. 11–14).

V. 11. ieß Wort geschah zu ihm ohne Zweifel

noch während des Tempelbaues selbst und am ehe

ften durch den Propheten Nathan, denn bei einer

unmittelbaren persönlichen Offenbarung Gottes wäre

dieß irgendwie näher bezeichnet, etwa wie am Anfang

der 3. Lektion, „im Traum bei Nacht“.

V. 12. Gottes Verheißung ist auch hier an die

Bedingung des Gehorsams geknüpft; kommt der

Mensch selbst nicht in seinem persönlichen Verhalten

seinen Verpflichtungen gegen Gott nach, so kann ihn

Gott auch nicht segnen. Der Schluß desVerses bezieht

sich natürlich auf 2Sam.7, 13–16 zurück (s. Lektion

am 20. Juli), wo dieser BefehlGotteszwar nicht aus

Tempels angegeben: er soll Stätte der persönlichen

GegenwartGottes unter einem Volk und derAnbetung

des Volkes seinem Gott gegenüber sein, dem es hier,

freilich erst durch Vermittlung der Priester und Opfer,

noch nicht unmittelbar wiejetzt (Hebr. 10, 22)

nahen soll und darf. Jetzt ist der rechte TempelGot

tes unser Herz(1 Joh. 1,3; 1 Cor.3, 16; 2. Cor. 6,

16); zwarkönnenGott aller HimmelHimmelnichtfassen

(vrgl.Aptg.7,47 ff.), aber dasGebietzieht ihn ins

S herabzu Hilfe, Trost und Heil.

. 14. Vollendete es, hierzu gehört namentlich

auch nochdie prachtvolle Ausschmückungim Innernund

der Reichthum einer herrlichen Geräthe. Die ausgro

ßen Steinmauern aufgeführten Wände, deren Material

wahrscheinlich den noch heute im Norden von Jerusalem

beim Damaskusthor vorhandenen, aber jetzt zerfallenen

großartigen Steinbrüchen entnommen war, wurden

ebenso wie der Fußboden inwendig mit Tannen- (d. h.

dem auf dem Libanon sehr häufigen Cypressen-)

Holz belegt, ebenso auch die obere Decke; doch wardies

Tafelwerk nicht glatt und eben, sondern hatte überall in

Quadratfeldern eingeschnittene Haiberhaoene Schnitz

arbeiten und Figuren, namentlich Bilder vonCherubim

Engelgestalten, Blumenkelchen (Lilien) und Früchten

“Granatäpfeln), sowie Palmen als Sinn

ilder für das göttliche Leben,Wachsen,Blühen undGe

deihen Israels. Dies alles war dann überdies noch mit

dünnen Platten von Goldblech belegt und überzogen, so

daß alles glänzte und strahlte; desgleichen waren in

die bunten Teppiche undVorhänge Cherubim und Pal

men eingewebt, und selbst die geschnitzten Thüren aus

Olivenholz trugen goldene Verzierungen und bewegten

sich in goldenen Angeln.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mit denen im Bildersaal überein.)

Der Tempelbau.

drücklich und direkt auch dem Salomo gegeben ist,

sondern zunächst nur dem David, indirekt aber doch,

sofern es eine, des Sohnes, Pflicht war, in den

Geboten des Vaterszu wandeln.

V. 13. Wohnen und zwar jetzt bleibend, nicht

wieder blos in einem Wanderzelt, wie die Stiftshütte

war (2Moj. 29,44.45). Damit ist der Zweck des 

1) Der Beweggrund. Nicht Ehrgeiz, Ruhmsucht,

Prachtliebe, sondern der göttliche Wille und der Auftrag

des Vaters.

2) Die Zeit, Ruhe und Frieden. Friedenszeit ist die

Zeitzum Bauen im allgemeinen, insbesondere zum Er

bauenvon Gotteshäusern.

3) Bitte um Beistand dazu.

Bilder aus der Zeit.

Ist es der Weg? So oft manvon dem

Treiben des äußersten Flügels derSozialdemokra

ten hört, dessen Führer Most ist, von den über

schwänglichen Phrasen dieser Leute, von ihren got

teslästerlichen Reden und ihren schrecklichen Dro

hungen, so sagt man sich: „Pah, hierzulande werden

sie die Hörner schon abstoßen. Wirhaben eine freie

Volksregierung, Land die Menge, Arbeit für alle

Fleißigen und Brot für alle Hungrigen. Es ist

also kein Boden da, wo diese Schreckensmänner

Macht gewinnen könnten!“–Und doch sagen uns

diese Wütheriche einmal umdas andere, daß auch

in Amerika aufgeräumt werden müsse, daß auch

hier die Unterdrückung des Arbeiters ohne Grenzen

jei, daß auch in unsern Staaten die Revolutionvor

bereitet und endlich ausbrechen müsse. Es ist zwar

immerhin noch eine sehrkleineZahl,die also spricht.

Lumpengesindel aber giebt es überall die Menge,

Gesindel,das sich nicht scheut, Raub und Mord zu

begehen, sobald die Gelegenheit vorhanden ist.

Und daß diese Gelegenheit noch nicht gekommen,

daran sind die Wütheriche aus Moits Schule

wahrlich nicht schuld. Wie weit sie geben, welch"

teuflischer Grimm sie belebt, davon haben sie 

kürzlich in New York den Beweis geliefert. Man 

traut kaumden Ohren und will es nicht glauben,

unddoch ist es wahr, daßdiese Rotte in der Stadt

NewYork im JahrdesHerrn 1884aus Anlaßder

Hinrichtung eines Raubmörders eine öffentliche

Todtenfeier beging.

Stellmacher hieß dieser Mörder, der im Januar

1884 mit Hilfe anderer den Geldwechsler Eifert zu
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Wien in Oestreichauf barbarische Weise ermordete,

umMittelzucommunistischen Zwecken zu erhalten.

Um etwaige Zeugen wegzuschaffen, ermordete er

auch noch die zwei Kinder und die Gouvernante

Eiserts. Erwurde nach langer Suche endlich ein

efangen, undwie recht und billig am8.August in

ien hingerichtet.

Diesen elenden Mörder verherrlichten nun die

Mot'schen Sozialisten in einer in New York abge
haltenen Todtenfeier als Helden und Mörder!

Einer der Redner, NamensDrury, sprach in eng

lischer,Most wüthete in deutscher Sprache. „Ich

sehe das Blitzen der Dolche; ich höre schon das

Knallen der Revolver,“ schrie dieser Wütherich,

„und es thut meinem Herzen wohl, die gekrönten

Kanaillen Stück fürStück zur Hölle zu fahren zu

jehen! Unsere Leute sollen sich nichtan Barrikaden

undKanonen die Schädel einrennen – sie sollen

ihre Waffen in der Tasche tragen! Nitroglycerin

und Dynamit,damit werden wir die Schurken be

dienen.“ -

Man magsolchen Wuthausbrüchengegenüber die

Achselzucken und weiterzur Tagesordnung schreiten,

indem man sagt: laßt sie schreien, sie werden nicht

weit kommen. Man mag gegen etwaige Einschrei

tung einwenden, daß man dadurch unbedeutende

Menschen zu Märtyrern stempele.

Und doch ist dies wirklich der richtige Weg?

Solltedie persönliche Freiheit inSchutzgenommen

werden, wenn sie gemeinen Mord verherrlicht?

Darf sich die Redefreiheit in solchen Wuthausbrü

chen und solch schrecklichen Lehren ergehen? Wäre

es nicht an der Zeit, daß die Obrigkeit diesen ab

scheulichen Treiben ein Ziel setzte? Oder ist es der

richtige Weg, diese Wütheriche ihre Drachensaat

ausläen zu lassen?

Wie in Zeitungen oftmals gar leichtsinnig be

richtet wird, das wurde uns wieder eonsta

tiert, als wir in Hamburger „Nachbar“, der uns

immer willkommen ist, eineNewYorkerCorrespon

denz durchsahen. Daselbst schreibt ein Ch. N.

wörtlich:

„Bei den Methodisten, zu denen vielfach die

arbeitenden Klassen unddie er gehören, bedienen

sich die Prediger oft sehr energischer Mittel,um ihre

GemeindezumGeben zuzwingen. Sie lassen die

Kirchthüren verschließen und die Teller so lange

herumgehen,bisdie erforderlicheSummezusammen

ist; rufen auch wohl diesen oder jenen mit strenger

Stimme bei seinen Namen und diktieren ihn eine

bestimmte Summezu,und jeder läßt sich diesganz

ruhig gefallen, weil er weiß, daß der Pastor das

Geld haben muß.“ -

ObCh.N. solche Scenen wohl mit angesehen

oder dieselben phantasiert hat? Wirhabenin dreißig

Jahren gar manches in der Methodistenkirche mit

gemacht und waren wohl hundertenal beimGeld

jammeln in der Kirche. Aber solch

Verfahren ist nie dabei vorgekommen; auch haben

wir nie davon gehört, selbst bei den Negern nicht.

Weiter unten sagt derselbe Correspondent:

„Von den drittehalb Millionen Einwohnern,

welche NewYork und seine Vororte bevölkert, soll

fast ein Drittel deutscher Herkunft sein, aber Tau

sende von ihnen haben diese Herkunft vergessen.

Daher giebt es wohl außer der lutherischen Mat

thäuskirche in Broome Street keine hervorragende

Kirche inNewYork, kleinere Gotteshäuser natürlich

ungerechnet.“ - - -

Wie die Herren doch oft sogar leichtsinnig drauf

losschreiben, wenn der Brief ins Ausland geht;

und was wohldie deutschen Pastoren undGemein

# New York zu diesem merkwürdigen Passus

Kirchlicher Nothstand in Deutschland. Einen

Artikel desin Berlin herausgegebenen Reichsboten

entnehmen wir folgende Stellen, die einen tiefen

Blick in die religiös-kirchlichen Zustände Deutsch

lands gewähren:

„Der General-SuperintendentKögel hat neulich

mitgetheilt,daß in der ProvinzBrandenburg circa

100Pfarrstellen unbesetzt sind, weil keine Geist

lichen dafür zu haben sind, und daß in ande

ähnliche Nothstände bestehen. In

der Provinz Polen sind nahezu ein Viertel aller

Stellen unbesetzt. In anderen evangelischen Län

dern herrscht ein ähnlicher Mangel.

Diese Zustände sind von ernstester Bedeutung

sowohl als Thatsache wie als Zeichen der Zeit.

Was soll aus der Religiosität undSittlichkeit des

Volkes werden, wenn die Kirchen und die Pfarr

häuser in den Gemeinden leer stehen und veröden?

Was man nicht mehr pflanzt und pflegt, kann auch

nichtwachsen und gedeihen. Nurdas Unkrautge

deihtvon selbst, wenn der Acker nicht mehr bestellt

werden kann. Die Schule kann die Kirche nicht

ersetzen, denn die Schule hat es nur mit denKin

dern zu thun, und wenn die Pflege von Religion

und Sittlichkeit vom letzten Schultage an aufhört,

so wirddasPflänzlein,das die Schuleja überhaupt

bei der Menge ihrer Unterrichtsgegenstände nur

mangelhaft pflegen kann, bald absterben, und je

mehr die Religionslosigkeit, d. h. die Gottlosigkeit

in den Familien wächst, aus welchen die Schule die

Kinder bekommt, desto schwerer wird es auch für die

Schule, ihren Beruf zu erfüllen. Wenn erst die

Segenströme,welche vonKirche und Pfarrhaus in

die Gemeinde und in die Familien fließen, versiegt

sind, und wenn erst der edle Same christlicher

FrömmigkeitundSittlichkeit, überhaupt der christ

lichen Weltanschauung nicht mehrgepflanztund ge

pflegt werden kann, weil die Säeleute fehlen,dann

wird der Feind mit desto volleren Händen Un

kraut säen–und wie zahlreich und eifrig seine

Säeleute sind in Presse,Literatur undAgitation ist

ja leider nurzu bekannt.––– . . . .

„Was die evangelische Kirche in ihre jetzigen

Nothstände hineingetrieben hat, dasist im Grunde
genommen ihre Verquickung mitStaat und staat

lichen oder weltlichen Einrichtungen undGedanken.

Es ist ja richtig,daßdie naturalistische Richtung der

Zeit,wie sie namentlich auchin den höheren Schul

len herrscht, ihrdasHerz der studierenden Jünglinge

entfremdet. Aus dem einen christlichen Privat

gymnasium zuGütersloh gehen mehr junge Theo

logen hervor,als aus Dutzenden von Staatsgyn

nasien, auf welchen es nicht selten vorkommt, daß

die Jünglinge, welche sich der Theologie zuwenden

möchten, geradezu verhöhnt werden, obgleich das

Staatsgesetz auch für die späteren Geistlichen den

Besuch dieser Gymnasien vorschreibt. Aber wenn

die Kirche als selbstständige Geistesmacht stets auf
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der Höhe ihresBerufs gestanden und nach allen

Seiten hin und mit den Mitteln des geistigen Ver

kehrs unserer Zeit ihre Wahrheit mehr in das

Volksleben hineingewirkt hätte, statt sich aufdie

sonntägliche Kanzelpredigtundden meist unzuläng

lichen Konfirmandenunterricht zu beschränken, '

würde der Materialismus gar nicht so haben um

sich greifen können. Welche reiche Fülle von Gei

stesmitteln besitzt doch die Kirche, um aller Welt

ihre Segensnacht in leuchtendster GestaltvorAu

gen zu stellen ! Aber gerade das Schönste und

Beste, womit sie die Herzen desVolkes hätte ge

winnen können: die Liebesarbeit zur Hebung der

halten es gar nicht unter ihrer Würde währenddes

| Wahlkampfes dem Gegner die greulichsten Dinge

nachzujagen. Selbst Christenmenschen greifen oft

malszur Schmutzbatterie– nurum zum Ziele zu

kommen, und finden ihrGewissen mit nichtssagen

den Phrasen ab. Wenn nun ein Mann, weil

seineFamilie angegriffen wurde, solchen

Wahlverleumdungen gegenüber fest und bestimmt

auftritt, so sollte Niemand ärgerlich darüber wer

den, denn es ist wahrlich höchste Zeit, daß diesem

schmutzigen Treiben, dieser Charakterverlästerung,

die allüberall während der Wahlzeiten gang und

gäbe ist, Einhalt gethan werde.

sittlichen und sozialen Schäden und Leiden des 

Volkes hatdie Kirche dem Belieben des Einzelnen

und der Vereine überlassen und ist so selbst mehr

und mehr zu einer Art geistlicher Bureaukratie her

abgesunken, die natürlich keinen geistig hochtreben

den ideal gesinnten Jüngling anziehen kann. –

„Es sind tiefe Wunden, in welche wir denFinger

haben legen müssen; aber es hilft nicht, soweh es

uns auch thut, das sagen zu müssen: nurdie volle

ungeschminkte Wahrheit kann zur Besserung füh

ren. AllesKlagen und Anklagen hilft nichts; die

Kirche muß handeln. Sie muß sich wieder in der

Hoheit ihres idealen Berufes als göttliche Institu

tion erfassen, muß sich eine Arbeitsorganisation

schaffen, welche ihr eine viel reichere und mannig

faltigere Geltendmachung ihrer reichen Geistesmit

tel ermöglicht, in welcher auch die größte und ideal

ste Arbeitslust ein befriedigendes Feld zur Entfal

tung ihrer Thätigkeit findet und den Geistlichen

über die unerquicklichen kleinen Dorfinteressen und

die Gemeindekirchenraths- und Synodal-Zänke

reien und Plackereien hinüber hebt. Die Kirche

muß ihr eigenes Regiment persönlicher gestalten,

Der hirtenamtliche, episkopale Gedanke mußdabei

zur durchschlagenden Geltung kommen. Kollegien

taugen nichts zur Regierung desStaates, wie viel

weniger zur Regierung der Kirche, wo alles aufdie

" e und die frische Arbeit der Personen an

Ollllllt.

Unerhört nennen es manche Zeitungen, daß

Blaine den Eigenthümer und Redakteur des

dianapolisSentinel“verklagte, weil dieserzurEr

reichung von Wahlzwecken Blaines Gattin be

schimpfte.

Es ist zwar neu, daß ein Präsidentschafts-Can

didatdenjenigen verklagt, welcher ihn während des

Wahlkampfes mitSchmutz bewirft, denn dieses in

den Kothherabziehen wird so allgemein geübt, daß

man es nachgerade als selbstverständlich ansah.

Aber ereifern sollte sich wahrlichNiemanddarüber,

daß Blaine klagte. Wirfreuen uns des, undwenn

dadurch dem abscheulichen Treiben der Verlästerung

etwas Einhalt gethan wird, so sollte sich jeder or

dentliche Mensch über diese Klage freuen. Es ist

geradezu unglaublich, wie hierzulande die Preß

und Redefreiheit bei Wahlagitationen mißbraucht

wird. Nichts istzu gemein,zu abscheulich, zu lüg

nerisch, zu verläumderisch–wenn nur der Zweck

erreicht und etwas Schmutz am Gegencandidaten

hängen bleibt. Männer,die es sonst als unehrenhaft

ansehen würden, einen Andern aufein bloßesGe

rücht hin dunkler Handlungen zu beschuldigen,

Was die Franzosen in China zu thun haben?

Sie bestätigen den alten aber falschen Satz, daß

Gewalt vor Recht geht. DasKönigreichAnaan

ist ein Vasallenstaat Chinas. Jenes Königreich

wollen die Franzosen aufGrund eines Vertrages

hin, welchen sie mitdem trunkenen Vasallenköni

geschlossen, einsacken. Die Chinesen ließen si

dies so ziemlich um des Friedens willen.

Als aber bei den französischen Operationen gegen

die Räuberbanden in Anaam französisches Militär

auf chinesischen Gebiet mit chinesischen Regimen

tern zusammenstießen und einige Franzosen dabei

etödtetwurden,verlangte Frankreich80Millionen

'Kriegsentschädigung. Diese wollte China

nicht bewilligen und deshalb wurde Foo-Chau

bombardiert. Möge Gott der Herr es lenken,

daßdie Feindseligkeiten bald eingestellt werden,da

mitdasKriegselend nicht über China hereinbreche,

unddie dortigen Missionen nicht in ihrer Existenz

bedrohtwerden.

Die Weizenernte ist nun wohlüberall, selbst in

den nordwestlichen Territorien, eingeheimst. Sie

ist die reichste seit Menschengedenken, nicht blos an

Menge, sondern auch an Güte. Es klingt wie

Fabel, ist aber Thatsache, daß in besonders geseg

neten Landstrichen von Minnesota derAcre 30–35

Buschel Weizen ergeben hat. Natürlich ist das

nicht der Gesammt-Durchschnitt; dieser wird mit

19–20Buschel schon hoch genug angegeben sein.

Von der großen Dalrymple’schen Farm in Dakota

(Weizenfabrik wäre eine richtigere Bezeichnung)

waren in diesem Jahre nicht weniger als 32.000

Acres (50 englische, oder beinahe 24 deutsche Quad

ratmeilen) mitWeizen bestellt, die ungefähr600

000Buschel ergeben haben; bringt der Buschel auch

nur 60 Cents ein, so giebt das einen Erlös von

360,000 Dollars– ungefähr das Vierfache dessen,

was einer Zeit die ganze Farm gekostet hat.–

Die gesammte diesjährige Weizenernte der Ver.

#" wird auf470–490Millionen Buchelge

chätzt.

Auchwenn man nur die niedrigste dieser beiden

Zahlen annimmt, und den inländischenBedarf auf

5Buschel für jedenKopf derBevölkerung ansetzt,

so bleibt ein zur Ausfuhr verfügbarer Ueberschuß

von 150Millionen Buchel. Dabei sind die noch

vorhandenen Vorräthe von der vorjährigen (Ernte

gar nicht mitgerechnet. - - - - -- -

Die Frage ist nun:Werwird diese 150, vielleicht

170 Millionen Buchel Weizen kaufen? Und zu

welchen Preise? Die Lösung dieserFrage scheint

dieses Jahr schwierigwerden zu wollen.
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Zwölfter Band. November 1884. Elftes Heft.
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Hierunten, wann sich wieder

Dies Haupt vom Schlaf erhob;

Dann blickestdu hernieder,

Und freuestdich darob.

Fahr' wohl, o gold'ne Sonne,

3“ Dugehstzudeiner Ruh;

Und voll von deiner Wonne

Gehn mir die Augen zu.

Schwer sinddie Augenlieder,

Du nimmtdas Licht mir fort.

Fahr' wohl! wir sehn uns wieder

Hierunten oder dort.

Und trägtdes Tods Gefieder

Mich stattdes Traum’s empor,

So schau ich selbst hernieder

Zu dir aus höherm Chor,

Und danke deinem Strahle

Für jeden schönen Tag,

Wo ich mit meinem Thale

Andeinem Schimmer lag.

----

–> Ein Wunderwerk bei London. –

Nach Tagebuchblättern vom Editor.

as im September 1881 in London tagende

Concilium hielt die Delegaten so sehr be

fchäftigt, daßman recht fleißig sein mußte,

und die Müdigkeit nicht scheuen durfte, wollte

manzwischen den Sitzungen,Gottesdiensten und

den von den Committeen gestellten Ansprüchen

' noch das Interessanteste der Riesenstadt

ehen.

Hie und da jedochgab's einen Freinachmittag.

Einer derselben ward zum Besuch des Krystall

palastes verwendet. Später sind zum Zwecke

der Weltausstellungen noch manche derartige

Paläste entstanden, keiner derselben aber reichte

an Riesenmäßigkeit an diesen Londoner heran.

Derselbe steht südlich von London auf langge

streckter Anhöhe in der Grafschaft Kent bei der

Vorstadt Sydenham. Beinahe 200Fuß steigt

die Wölbungdes ausGlas und Eisen hergestell

ten Ungeheuers auf, seine Länge beträgt über

eine halbe Meile, und der Garten, in welchem

einer steht, enthält 450 Morgen

(NIMO,

Die erste große im Jahr 1851 in London ab

gehaltene Weltausstellung ist die Mutter dieses

Riesenkindes, das zuerst in Hyde Park stand,

nach der Ausstellung aufAbbruch verkauft, von
40
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Krystallpalast, Gartenfront.

englischen Vaterlandsfreunden erstanden und bei

Sydenham in vergrößertem Maßstab wieder

errichtet wurde.

Im Catalog wird das Gebäude „der perma

nentePalast für Kunst TI - LS- "

und man findet in demselben wirklich ein Insti- - - - > 

tut für allgemeine Volksbildung, das heißt, die Blick ins Langschiff von Süden.

Unternehmer suchen mittelt Anschauungsunter- | Kunstfertigkeit vorzuführen; sie sorgen für

richtsgute Muster der Bildhauer- undBaukunst, | Musik, und haben ein Meisterwerk der Kunst

der Malerei, der Naturwissenschaften und der | gärtnerei hergestellt.

---
i

Mittleres Querschiff und Gartenterraffen.
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Schreine der Könige und Königinen.

Seit Eröffnung des Palastes (1854) wurde

derselbe von 50 Millionen Menschen besucht.

Die Gesammt-Herstellungskosten betragen sieben

bis acht Millionen Dollars; die Unterhaltuug

und Bewirthschaftung kostet jährlich 300.000

All dies ist so riesenmäßig, daß der Palast mit

Recht für ein Weltwunder gilt.

Daß auchdas wirklich Schöne beidiesem Rie

jen zum Rechte kommt, könnte ich nachgerade

nicht sagen. Wenn man eintritt, übt der un

geheuerliche Raum einen so überwältigenden

Eindruck aus, daß man eigentlich im ersten

Augenblicke nicht„genießt“, unddie Maffenhaf

tigkeit der hier aufgestellten Gegenstände ver

wirrt die Gedanken. Es ist, wie das Londoner

Museum und die großen Kirchen in Großbrita

nien, eben so recht engländisch-angelsächsisch.

Dasgroße Langschiff wird von einem mittle

ren, 1800Fußlangen Querschiff durchschnitten

und ist von einem beinahe 200Fuß hohen Dom

überwölbt. Jedes Ende des Langschiffs hat

wiederum ein Seiten-Querschiff, woranFlügel

Im Thiergarten.
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angebaut sind. Der nördliche derselben brannte

jedoch 1866ab und wurde seitdem nicht wieder

aufgebaut. An jeder Seite des Langschiffs

läuft ein hoher schmaler Chorgang, in welchem

die Treppen liegen. Aufdiesen folgt eine nied

rige, sehr breite Seitengalerie, – das Ganze

schließt ein noch niedrigerer, zum Theil unter

irdischer Umgang ab, der den Verkehr derAr

beiter und allen Transport rings um dasGe

bäude vermittelt.

Dieser gesammte ungeheure Raum wird im

Winter durch Wafferheizunggut erwärmt.

Bauwerkbildern und Nachbildungen der großen

Bildhauer. Es ist diese Abwechslung und das

Großartige desGanzen, welche in diesem Lang

schiff den Eindruck hervorbringen. In andern

Museen stehen die Bildhauer-,die Malerei- und

Bauwerk-Erzeugniffe alle der Reihe nach beiein

ander. Hier aber istfast jegliche ArtderKunst

mitder Natur in Abwechslung vereinigt; der

Teich ist mitGoldkarpfen besetzt, Scharen kleiner

Waldvögel belebendie liebliche und doch sogroß

artigeScene,welcheäußerst anregend undwohl

thuend wirkt.

Was die Bild

hauer- und Mo

dellirkunft in der

Im Renaissancehof.

Eine breite, hohe,

etwa 900Fuß lange,

mit Gras bedeckte

Colonnade führtan's

Gebäude,welcheswir

vom südlichen Flügel

betreten. Hier befinden sich die Erfrischungs

säle und der „Schrein der Könige und

Königinnen“, in welchem die Standbilder

jämmtlicher Beherrscher Englands, von der an

Zeit bis auf unsere, aufgestellt

UND).

Jedoch–wir lassen diese Hohen der Erde,

welche ja auch in Staub gesunken, und wenden

unsdem Langschiff–gegen Norden zu. Hier

tritt uns ein Bild entgegen, wie man es wohl

in keinem andern Gebäude der Welt wieder

findet.

Unter einer Fülle von Raum und Licht

wandeln wir an den verschiedenartigsten, ge

schmackvoll zusammengestellten Kunst- und Na

turprodukten vorbei. Bäume, Pflanzengrup

pen, lebendige Wasserstücke wechseln mit schönen

---

- - -sses S.

ganzen Weltwirk

-lich Großes und

FTET Schönes geleistet,

ist hier nachgebil

det und im Grü

nen aufgestellt.

So z. B. das

wundervolleDenk

mal Friedrichs

-- des Großen von

Rauch (Berlin);

Lessing von Riet

schel (Braun

schweig) u. .w.

Wir gehen je

doch weiter zur

Mitte. Vor uns

steigt das mittlere

Querfchiffzu

schwindelnderHö

he, indem eszu

gleich auf beiden Seiten etwa um die doppelte

Breite des Langschiffszurückspringt. DieAus

buchtung zur Linken wird durch einen giganti

schen, amphitheatralisch aufsteigenden Halbkreis

ausgefüllt. Dies ist die große „Händel-Orche

stra“, der Musikplatz, in welchem4000Musi

ker und Sänger sitzen können, und wo jährlich

Tausende zudengroßen Händel-Musikfestenzu

sammenkommen. Wie groß dieses Halbrund

ist, davon kann man sich halbwegs einen Begriff

machen, wenn man bedenkt, daß der Durchmes

er desselben zweimal so groß ist, als derjenige

der Kuppel der mächtigen St. Paulskirche in

London. Gegenüber dieser Rotunde ist die

Tribüne für die Zuhörer, daneben ein „kleiner“

Musiksaal, der gegen4.000 Zuhörer faßt, und

aufder andern Seite ein Opernhaus, in welchem

ebenfalls blos4000Platz haben.

Das nördliche Theil des Langschiffs heißt

man „Hofder schönen Künste“. In 8 großen

Abtheilungen sind hier Musterstücke der ver

schiedenen Zeitalter und Entwicklungen, welche

die Bau- und Bildhauerkunst, sowie die Wand

r

------------

TV-T

-
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gelangt sind, die man inmitten eines prächtig

ausgelegten Gartens angebracht hat, welcher

den italienischen mit dem englischen Styl der

verzierung seitdem Beginn der Civilisation er

fahren haben, in Reihenfolge dargestellt. Wir

durchwandern demnach3000Jahre, beginnend

vom ältesten Egypten und hinab

steigend bis zum Schluffe des 16.

Jahrhunderts.

Wäre unsere Zeit nicht so ge

messen, so würden wir von diesen

„Höfen“ aus in das Aquarium

hinabsteigen, zu dessen Füllung et

wa 170.000 Gallonen Seewasser

erforderlich sind.

Aber an der ethnologischen (völ

kerkundlichen) Ausstellung müssen

wir einen Augenblick anhalten. Es

sind Gruppen verschiedener mehr

oder weniger wilder Zweige der

menschlichen Familie: Buschmän

ner, Zulus, merikanischeIndianer,

Javanesen, Battes und Karaiben.

Wir betrachten sie in ihrer Häus

lichkeit, umgeben von der wilden

Thierwelt ihrer Heimath: Hippo

potamus,Giraffen,VögelundAm

phibien.

Lange dürfen wir aber auch hier

nicht anhalten, sonst währtdasBe

schauen dieser Massen-Ausstellung

eine Woche.

Ein großer Theil der breiten

Galerien ist mit Sammlungen

ausgefüllt, die sich aufdie Gewer

bekunde (Technologie) und die

Menschenkunde (Anthropologie) be

ziehen. Die Gemäldesammlung,

die sich ebenfalls dort oben befindet,

ist sehr mittelmäßig und lohnt

kaum des Besuches.

Jedoch– nicht blos im Innern

dieses Riesenbaues ist übermäßig

viel zu sehen, auch seine nächste

Umgebung wußten die Unterneh

mer fo zweckdienlich und interessant

zu machen, daß es mir hier viel

besser gefallen hat, als im Innern.

Wir treten auf die großartigen

Garten-Terraffen hinaus, die breit

und prächtig vor der östlichen Gar

tenfrontdesKrystallpalastes lagern

und von dort in mannigfachen Ab

stufungen in die Gärten abfallen.

In die Stützmauern der Terraffen - ---

(Erdbänke) sind laubenartige Höh- Brunnen.

len eingelassen, mit Klettenpflan

zen überzogen und mit Topfgewächsen verziert. Gartenanlage vereinigt. In diesem Garten

Wasserbassins, Springbrunnen, Kaskaden fin-|raum befindet sich nebst Spiel- und Turnplätzen

den sich in stetem Wechsel auf jeder der breiten | 2c. auchder geologische (die Erdkunde betreffend)

Erdbänke, bis wir zuletzt in der Tiefe anden |Garten. Eine Reihe kleiner wilder und wüster

Ufern verschiedener Teiche und kleiner Seen an- Inseln sind in einem See angelegt. Zwischen
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Bäumen,Klippen, Gestrüpp und Schilftauchen

am Ufer und im Wasser eine Reihe fremdarti

ger unheimlicher Thiergestalten vor uns auf.

Die Klippen stellen ganz bestimmteZeitalter der

Erdbildung, Schichten von Steinkohle, Kalk,

Sand- und Eisenstein dar. Die vorsündfluth

lichen Thiere sind der Wissenschaftgemäß her

gestellt und auf diesen Schichten vertheilt.

Riesenfrösche, Riesenschildkröten c. hocken auf

weifeln, sonst kommt mir die berühmte Wiffen

'aufden Rücken.

Daß der Krystallpalast mit den prachtvollen

interessanten Anlagen ein sehr beliebter Erho

lungsort ist, versteht sich von selbst. An einem

Bantfeiertag ist es gar nicht ungewöhnlich, daß

60.000Menschen dort hinausziehen. Als ich

da war, sagte man mir an der Kaffe, daß 10,

000 Leute im Gebäude und im Garten seien –

und–es schien mir noch gar nicht besonders an

gefüllt zu sein!

Alles ist schön und prächtig an diesem Wun

derdingLondons und–der Welt; nurdie Ein

nahmen nicht, trotz desgroßen Besuches. Denn

die Kapitalanlage war zu bedeutend, die jährli

chen Ausgaben sind zu hoch, undder Besuchda

gegen im Verhältniß noch immer nicht

zahlreichgenug. Die eigentlichen Volksmaffen,

für welche hier der prächtigste Erholungsplatz

in der Welt geschaffen ist, gehen doch nicht in

Maffe hierher. Sie wollen in England wie

hierzuland auch der Sinnlichkeit fröhnen, wenn

sie sich amüsieren. Der Seiltänzer, der Hans

wurst, die Tanzdirne und vor allem– Bier,

viel Bier, solche Dinge ziehendasVolkvielmehr

an, als alle angelsächsischen Könige und die

Saurier der Vorwelt. Es währt eben lange,

sehr lange, bis die in Sinnengenuß versunkene

Menschheit aus dem Sumpfdes Niederen her

ausgezogen ist und nach Besserem verlangt.

„Merkwürdig ist es,“ sagte mir einer der alten

Beamten des Krystallpalastes, „daß unserer

langjährigen Erfahrung gemäß, die meisten

dem rothen Sandstein. Der schwarze Jura | Besucher Leute sind aus Englands Mittelstand,

(Leias) ist von der Fischeidechse (Ichthyosaurus) die dem Christenthum und der Kirche nicht fern

und vom Seedrachen (Plesiosaurus) belebt. | stehen.“

Auf Thonklippen breitet der furchtbare Ptero- „Nimmt mich nicht Wunder,“ antwortete ich,

daktylos, ebenfalls eine vorsündfluthliche Eidech- nahm Abschied vondem freundlichenMann und

jenart, undzwar eine Fledermausartige, seine | fuhr wieder dem Straßengewirr Londons zu,

weiten Flügelhäute aus. Er sieht aus wie die indem ich Saurier, Ethnologie, Gartenkunst,

leibhaftigen Drachen unserer Bilderbücher. Ob Springbrunnen, Bildhauerei, Malerei und die

all diese vorsündfluthlichen Herrn von der Wi- Einflüsse des Christenthums zu einem eigen

senschaft naturgetreu „getroffen“ wurden, das - thümlichen Bilde gestaltete.

will ich nicht untersuchen; aber auch nicht an- 

Irrige theologische Auffassungen der gegenwärtigen Zeit

und ihre Wirkungen.

Von Fr. Kopp.

-|ede Zeit hat ihre eigene Tendenz zu besonde- nichts leichter geneigt aufAbwege zu gerathen,

ren Irrthümern undAbweichungen von der | als in ihren religiösen Anschauungen; denn das

Wahrheit. Dieselbe Bibel wird in den | sind Dinge, die man nicht mit den Sinnen fas

verschiedenen Zeiten nach der herrschenden Zeit-| |en, und daher auch nicht wie irdische Gegen

richtung erklärt. Auch ist die Menschheit in stände beurtheilen kann. Dennoch sind sie von
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höchstem Interesse für Jedermann. Niemand

kann theologischen Fragen gänzlich ausweichen,

dieweil Gott unddie Welt, der Schöpfer und das

Geschöpf, das Sichtbare und Unsichtbare, Zeit

und Ewigkeit sich nicht von einander trennen

laffen.

Eine der ersten irrigen Auffassungen in der

christlichen Kirche, die mit der Zeit mächtigum

sich griff,wardas Mönchswerfen, auswel

chem die Klöster hervorgingen, wornach die

christliche Tugend der Selbstverläugnung gar

zu äußerlich aufgefaßt wurde und die Werkhei

ligkeit und Selbstgerechtigkeit Wurzel faßte.

Darauf entstand das Papstthum mit sei

nerGewissenstyranneider Priester überdasVolk.

Nachdiesem System hatte die Einheit der

Gläubigen nicht in Christo–dem

Haupt der Gemeinde – sondern in dem

ihr Centrum. Nicht durch die

iebe, sondern durch Zwang und rohe Gewalt

wurde hier dieKirche zusammengehalten. Un

duldfamkeit war die natürlicheFolge. Wer

sich den Ansprüchen des Papstes nicht fügen

wollte, wurde verflucht, verfolgt und in den

Kerkern der Inquisition und aufScheiterhaufen

zu Tode gemartert. Das war eine schauderhafte

Verwirrung.

Doch der mittelalterliche Verfolgungsgeist,

wenn er auch noch hie und da spuckt, steht nicht

wieder von den Todten auf.

Der Zeit desAberglaubensfolgte die Zeitdes

Unglaubens, und die Verfolgungswuth

machte der Zweifelsucht Platz. Im achtzehnten

Jahrhundert hat sich der scheinheilige Ratio

na lismus und in diesem Jahrhundert der

Materialismus zur Aufgabe gestellt, die

christliche Religion zu bekämpfen, hat aber, Gott

sei Dank, wenig ausgerichtet. Die gläubige, in

der Bibelwurzelnde Theologie stehtgegenwärtig,

trotz Aberglauben und Unglauben, trotz den

Trugschlüssen der falschen Philosophie und den

Folgerungen oberflächlicher Männer der Wissen

schaft fester als je zuvor. Dennoch finden sich

irrige und schädliche religiöse Auffassungen,

hauptsächlich bei schönrednerischen und nach

Popularität haschenden Männern in der Kirche

und die flachen Geister der Zeit haschen nach

diesen Irrthümern, alswären es köstliche Lecker

biffen. Wirdürfen hier nur erinnern an Henry

Ward Beecher, Dr. Thomas, Cannon Farrer

und Andere. Besonders greift die Tagespresse

begierig nachdiesen Auslassungen, verbreitet sie

mit Lust, legt ihnen ungebührliches Gewicht bei

und verherrlicht diese Männer so viel sie kann.

Diese irrigen Auffassungen der Gegenwart sind

aber ganz eigenthümlicher Art. Sa

tan, der auch in dieser Zeit sein Werk hat in

den Kindern des Unglaubens und des Zweifels,

richtet sich nach Zeit und Umständen,

wie ihn selbst trefflich sagen läßt in seinem

Ty

„Auch die Cultur,die alle Welt beleckt,

Hat aufden Teufel sich erstreckt;

Dasnordische Phantom ist nunnicht mehrzu schauen;

Wo siehstdu Hörner, Schweifund Klauen?

Und wasden Fuß betrifft,den ich nichtmissen kann,

Der würde mir beiLeuten schaden;

Darum bedien ich mich, wie mancherjunge Mann,

Seit vielen Jahren falscher Waden.“

Ja,der„brüllende Löwe“ausder Vergangen

heit hat sich in die Form eines unschuldigen

Lammes eingehüllt. Darum sind auch die theo

logischen Irrthümer unserer Zeit dem Zeitgeist

und dem Anschein nach höchst un

UlOlg.

In erster Reihe finden wir die Verherr

lichung der menschlichen Natur. Die

radikale Verdorbenheitdes Menschen,

sowie die Nothwendigkeitder Wieder

geburt eines Jeden wird in Frage ge

stellt. Unsere Fortschrittstheologen, und unter

denselben angesehene Männer in der Kirche,

nehmen an, daßwenigstensdie Kinder christlicher

Eltern so erzogen werden könnten, daß sie keiner

Wiedergeburt bedürfen. Für diese Ansicht hat

man unter Andern die folgenden Schriftstellen

angeführt: „Lasset die Kindlein zu mir kommen

und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das

Himmelreich,“ und „Wie nun durch Eines

Sünde die Verdammniß über alle Menschenge

kommen ist, also ist auch durch Eines Gerech

tigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle

Menschen gekommen.“ Indiesen Stellenwollen

diese mordernen Theologen den Sinn finden,

daß alle Menschen durch den Kreuzestod Jesufür

die ewige Seligkeit zu bereitet worden seien.

Diese Erklärung ist aber gänzlich irrig. Durch

den Tod Christi sind alle Menschen mit dem

heiligen Gott ausgeföhnt und zum ewigen

Leben berechtigt, denn wie sie in Adam alle

starben, so können sie in Christo alle lebendig

gemacht werden. Aber jeder Mensch von Natur

ist Fleischvom Fleischgeboren; dochdie heilsame

Gnade Gottes wirkt an Jedem, so daß er kann

aus dem Geist geboren werden. Darum schreibt

auch Paulus an die Epheser: „Unter welchen

wir auch alle weiland unsern Wandel gehabt

haben in den Lüften unseres Fleisches undthaten

den Willen des Fleisches und der Vernunft und

waren auch Kinder des Zorns vonMa

tur, gleichwie auchdie Andern;“ so auch an die

Korinther: „Darum ist Jemand in Christo, fo

ist er eine neue Creatur; dasAlte ist vergangen,

siehe, es istAlles neu geworden.“ Wir dürfen

trotz der Weichlichkeit unserer Zeit nicht über die

Grundverdorbenheit der menschlichen Natur,

noch über die Nothwendigkeit der Wiedergeburt
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hinwegsehen. Die Veränderung des Herzens

wird nichtim Schlaf noch im Traum zu Stande

ebracht. Diese Erneuerungdesganzen Wesens,

entens, Redens und Handelns muß eine be- 

wußte sein. Nur mit Ringen wird Jemand

durch diese enge Pforte hindurchdringen. Unsere

Predigten müssen daher den sündhaften Zustand

desHerzens aufdecken. Es könnte nichts schaden,

wenn wir wieder Fletschers Appellation hervor

holen, und darin den Fall des Menschen und die

Verdorbenheit seiner Natur gründlich studieren

würden.

Eine andere irrige Auffassung ist die zum

Universalismus hinneigende Idee

von der Natur und dem Wesen Got

tes. Diese Richtung über sie ht die Ge

rechtigkeit und Heiligkeit Gottes

und nimmt an, daß Gott nur Liebe sei

und er daher eine Geschöpfe nicht strafen, viel

weniger verdammen könne. Diese Auffassung

hat in unseremLande mehrSchaden angerichtet,

als Viele glauben wollen, denn der natürliche

Mensch hört ein solchesEvangelium gerne. Ins

besondere nimmt die weltliche Presse solche fla

chen und einseitigen Ideen mit Jubel auf, denn

sie hascht nach Popularität und bringt gerne

Dinge, nach denen den Leuten die Ohren jucken.

Einen Gott, der nur liebt und nie straft, der

einen Himmel geschaffen hat für die Guten,

aber keine Hölle für die Bösen, und der endlich

durch eine Art Reformschule oder Fegfeuer alle

Menschen, ja selbst die abgefallenen Engel selig

macht, läßt sichder unbekehrte Sünder gernge

fallen. Mit diesen Ansichten kann man aber

aufdie absurdesten Einfälle kommen. So ließ

sich in Deutschland ein gutmüthiger Nachfolger

von Michel Hahn in einer Erbauungsstunde so

weit von seinem Eifer fortreißen, daß er betete,

der liebe Gott möge doch recht bald auch den

altenErz-Bösewicht,den Teufel, selig machen.

Und wenn sich vor etlichen Jahren Henry Ward

Beecher erdreistete, in einer Predigt zu sagen,

daß einGott, der seine Geschöpfe auf ewig könne

in der ' schmachten lassen–vernichtet

werden sollte, so sehen wir aus dieser anGottes

lästerung grenzenden Dreistigkeit, wie weit die

flachen, irrigen Auffassungen der gegenwärtigen

Zeit führen können. Halten wir aber diesen

Anschauungen irriger Menschen die Worte un

fers Herrn Jesu entgegen, so kommen wir auf

ganz andere Gedanken. In Matth.24,41 jagt

er: „Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, |F

ins ewige Feuer, das bereitet ist dem

Teufel und seinen Engeln“, und in Mark.9,

47: „Es ist dir beffer, daß du einäugigin das

Reich Gottes eingeheit,denn daßduzweiAugen 

habet und werdet in das ewige Feuer ge

worfen,da ihrWurm nicht stirbt und ihrFeuer 

nicht verlöschet.“ Sind diese Worte des fen, 

indessen Munde nie einBetrug erfunden wurde,

nicht klar und deutlich? Wer will es wagen,

dem direktzu widersprechen, der sagen konnte:

„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden was

wir wissen und zeugen was wir gesehen haben.“

Oder wollen Menschen, die „alle Tage herrlich

und in Freuden leben,“ behaupten, daß sie mehr

Mitleid haben mit den armen Sündern, als

Jesus Christus, der, um sie zu retten und selig

zu machen, fürdieselben amKreuzgestorben ist?

Wir wollen zwar hier nicht verstanden sein,

auch nicht behaupten, daß sichdie universalistische

Lehre in ihren ganzen Consequenzen sehr weit

verbreitet habe, sondern nur, daß sich etwasda

von in die AnschauungendesamerikanischenVol

kesgemischthatundzwargenug,umdie Furcht

desHerrn, den heiligen Ernstund strengeGe

wissenhaftigkeit zu verbannen und einen

leichten, sorglosen und oberflächlichen Sinn zu

erzeugen.

An obigen Irrthum lehnt sich ein anderer,

zwar nicht ganz so schlimmer, aber doch gefähr

licher Irrthum an, nämlichdie Theorie, welche

an dem berühmten Dr.Dorner von derBerliner

Universität einen tüchtigen Vertreter gefunden

hat, aber auch voriges Jahr von Dr. Cook in

seinen Vorlesungen zu Boston gründlich wider

legt wurde, nämlich, daß Gott für gewisseMen

fchen noch eine Probezeit nach dem Tode

bestimmt habe, wo sie Christum nochanneh

men oder auch verwerfen können. Wir sollten

uns aber wohl besinnen, irgend einer Auffassung

Raum zu gestatten sich einzunisten, die auf

irgend eine Weise den Unbußfertigen zurSicher

heit verleiten und ihm Anlaß geben möchte, die

Buße hinauszuschieben. Auch hat diese Speku

lation keinen Grund in Gottes Wort. Höchstens

finden sich etliche dunkle Stellen, denen man

leicht eine andere Deutung geben kann. Aber

die klaren Stellen der Bibel verweisen desMen

schen Vorbereitung für die Ewigkeit auf

diefes Leben. Hier ist die Saatzeit, dort

die Ernte. Und wasderMensch hier säet, das

wird er dort ernten. „Jetzt ist die angenehme

Zeit, jetzt ist der Tagdes Heils.“ Wenn unser

Herr# Christus indem Gleichnißvom rei

chenMann und armenLazarusden Zustand der

Frommen und der Gottlosen in der andern

Welt schildert, so finden wir nichtden leisesten

Winkvon einer Probezeit nach dem Tode. Es

ist am sichersten, daß wir uns in so wichtigen

Fragen streng an die deutlichen Aussprüche des

Wortes Gottes halten. Wir sollten alle unsere

Gedanken gefangen nehmen unter denGehorsam

des Glaubens und unter die Autorität der hei

ligen Schrift.

Eine weitere irrige Auffassung findet sich in

Bezug aufdas Gesetz. Viele haben die Begriffe

verwirrt und können zwischen den Ceremonial
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Gesetz und dem Sittengesetz nicht unterscheiden.

Das Ceremonial-Gesetz hört mit Christo auf,

das Sittengesetz bleibt; denn Jesus selber sagt:

„Es soll kein Titel vom Gesetz fallen.“–„J

bin nichtgekommen,dasGesetz oder die Prophe

ten aufzulösen, sondern zu erfüllen.“ DasGe

jetz Gottes hat seine Giltigkeit für Jeden. Dem

Gerechten ist es ein Spiegel,dem Gottlosen eine

Geißel. Andere wollen das ganze alte Testa

ment auf die Seite schieben und nehmen an,

daß für die Christenheit das neue Testament

hinreichend und allein bindend sei. Aber was

machen solche mit dem Wort Christi: „Suchet

in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habt das

ewige Leben darinnen und sie ist es, die von mir

zeuget.“ Diesesgalt aber ganz dem alten Te

stament, da dazumal noch kein Buchstabe vom

Neuen geschrieben war.

Doch ich wollte nicht hauptsächlich aufdie Irr

thümer hinweisen, die in dem Verft andie der

Giltigkeit des Gesetzes gegenüber auftauchen,

sondern aufdie Fehler desHerzens. Es

findet sich in unserer Zeit vielfältig eine straf

bare Gleichgiltigkeitden Forderun

gen des Gesetzes gegenüber. Der

Mammon ist Gott. Wie jagt Groß und Klein

nachGeld? DerTagdesHerrn wird enthei

ligt. Wie häufig fehlt die Ehrerbietung der

Kinder den Eltern und dem Alter gegenüber ?

Uebervortheilungim Handel, Erwerben vonEi

genthum aufzweifelhaftem Wege, Befriedigung

der Begierden und sinnlicher Ergötzlichkeiten im

Groben und imFeinen, sind an der Tagesord

nung. FalschesZeugniß wird geredet, oft un

ter Eid, ohne daß man erschrickt vor der gerech

ten Strafe Gottes.

Dieser GeringfchätzungdesGefetzes

ist esgrößtentheils zuzuschreiben, daß so viele

oberflächliche Bekehrungen vorkommen, aufwel

che ebenso schnell Rückfälle folgen; denn Viele

getrösten sich der Gnade Gottes, ehe sie wahre

Buße gethan haben; und wird so der verzwei

felt böse Schadendes verderbten Herzens wieder

zugedeckt, ehe er von Grund aus geheilt ist. An

diesem Fehler leidet auch die Erziehung.

Eltern undLehrer übersehen nur garzu häufig,

daßdie Furcht des Herrn der Weisheit Anfang

ist, unddaßErnst und Liebe zusammengehören;

oder wie sich Luther schön ausdrückt: „Bei der

Erziehung müssen die Aepfel und die Ruthe bei

jammen liegen.“ Fehlt aber hier diese feste

piren, sich mehr oder wenigerder Weltgleichzu

stellen, und sich nach dem Urtheil derselben zu

richten. Den schmalen Weg möchte man ein

ch | wenig breiter und die enge Pforte etwas weiter

machen, um mit der geistlichen Eisenbahn auf

Schlafwagen nachdem Himmel fahren zu kön

nen. Die strengen und selbstverleugnenden

Christen aber, die ihr Leben nach Gottes Wort

einrichten, werden für beschränkte, altmodische

Menschen gehalten, die weit hinter der Zeitzu

rückgeblieben sind.

Noch eine irrige Auffassung unserer Zeit ist

die zu große Toleranz. Ein Extrem er

zeugtgar leicht das entgegengesetzte. Jedenfalls

ist dieselbe entsprungen aus der Engherzigkeit,

Ausschließlichkeit und VerfolgungssuchtderKir

che in vergangenen Jahrhunderten, und istdieser

Uebelstand in sein Gegentheil umgeschlagen.

Damit soll aber der Gewissensfreiheit und echt

christlichen Duldung und Weitherzigkeit keines

wegs zu nahe getreten werden. Insbesondere

sollten alle erleuchteten Christen die Union der

protestantischen Benennungen – den evan

gelischen Bund–mit Freuden begrüßen,

und dadurch die Einheit der Gläubigen fördern

mit Wort und That. Dennder Streitzwischen

Brüdern und Brüdern wegen Kleinigkeiten und

Nebendingen sollte endlich aufhören, wie ja auch

unser Erlöser in seinem hohenpriesterlichen Ge

bet begehrt: „Auf daß sie alle Eins seien,

gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; daß

auch sie in uns Eins seien, auf daß die Welt

glaube, du habest mich gesandt.“

Doch ist es ein großer Unterschied, ob wir

Gemeinschaft mit den Gläubigen verschiedener

Kirchen haben oder mitderWelt,denGott

lofen und Ungläubigen. Es giebt

eine Weitherzigkeit und Toleranz, die in förm

liche Gleichgiltigkeit gegen die Kirche Christi

ausartet, die doch unser Herr Jesus Christus

selbst gestiftet hat alsSchutzwehr gegen dieEin

flüffe von Teufel, Welt und Sünde. Kommt

es nicht schon häufig vor, daßKinder der Kir

chenglieder heranwachsen, ohne Miene z machen,

aktive Glieder der Kirche zu werden? Andere

finden sich, die sich aus Bequemlichkeit, Spar

jamkeit oder Weltlichkeit von der Kirche zurück

ziehen, sich aber dabeidie Hoffnung machen, so

gut wie die Glieder der Kirche felig zu werden.

Wir sollten zwarGottdanken,daßwir von dem

Jochder Priestergewalt einer „alleinseligmach

Grundlage–die Gottesfurcht, und ein enden Kirche“ befreit sind; aber wir sollten un

durch die Gebote gefchärftesGewiffen, [fere christliche Freiheit nicht mißbrauchen, und

dann sollten wir uns nicht wundern, wenn un- die von Gottgestiftete Kirche und die von Chri

sere jungen Leute leichtfertig und gedankenlos

aufwachsen, und sich mit Leib und Seele der

Welt in die Arme werfen.

to eingesetzten Sakramente geringschätzen oder

gar verachten. Nur in Jesu ist Heil, Leben

und Seligkeit; und in seiner Kirche wird das

Aber auch ein großer Theil der Kirche ist ge- selbe der Menschheit angeboten und vermittelt.

neigt, sich von der Zuchtdes Gesetzeszu emanci-| DasWort:„Wasihr aufErden binden werdet,
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soll auch im Himmel gebunden sein; und was

ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Him

mel los sein,“ gilt immer noch der Kirche Chri

sti, nicht im päpstlichen, sondern im echt evange

lischen Sinn. Das Psalmwort: „Die gepflan

zet sind imHause desHerrn,werdenindenVor

höfen unseres Gottes grünen,“ ist heute noch so

wahr als vor3000Jahren. Es ist jedesMen

jchen Pflicht, ein Glied der Kirche Christi zu

werden; denn aus der streitenden werden die

Heiligen in die triumphierende Kirche befördert.

Wer daher aus Leichtsinn, Gleichgiltigkeit,

Weltsinn oder Eigensinn der Kirche Christiden

Rücken kehrt, braucht sich keineHoffnung aufdie

ewige Seligkeitzu machen, denn er verachtet die

göttliche Heilsanstalt. Auch ist die Angehörig

keit zur Kirche ein Bekenntniß des Herrn Jesu,

und er sagt: „Wer mich bekennet vor den Men

fchen, den will ich auch bekennen vor meinem

himmlischen Vater; wer mich aber verleugnet

vor den Menschen, den will ich auch verleugnen

vor meinem himmlischen Vater.“

Mißstände in dieser Hinsicht begegnen uns in

gegenwärtiger Zeit aufSchritt und Tritt. Was

sind die Tausende um uns herum, die zu keiner

Kirche gehören ? Sind sie Christen oder Hei

den? Wie sollen sie von Seiten der Kirche und

des Predigtamts angesehen und behandelt wer

den? Sollen wir ihnen, im Fall die sterben,

ein christliches Begräbnißzu Theil werden lassen,

da sie sich doch in ihrem Leben wenig um das

Christenthum bekümmerten? Wir halten zwar

das Staatskirchenthum, wo Jeder als Glied der

Kirche betrachtet wird, der innerhalb derselben

geboren und erzogen wurde, für hinderlich und

schädlich; ist es aber weniger schädlich, wenn

Millionen im christlichen Staat leben, die

weder um Kirche noch Religion bekümmern

Sollte man nicht im sozialenLeben eine schärfere

Grenzlinie zwischen Christen und Nichtchristen

ziehen? Uebt nicht dieses unkirchliche und un

christliche Element einen zu großen Einfluß aus

auf Sitten und Gebräuche, und aufdie öffent

liche Meinung? Weichen wir als Volt nicht

immer weiter ab vondenGrundsätzen derGrün

der unserer Republik und der religiösenStrenge

der alten Puritaner ?

Und je einflußreicher dieses unkirchliche Ele

ment ist, desto größer ist seine Macht.

derselbe wäre unzweifelhaft noch viel segensrei

cher gewesen, wenn sie thätige Mitglieder der

Kirche gewesenwären, vonwelcher sie in ihrer

Jugend ihre christlichen Grundsätze empfingen.

Unfer kirchliches Urtheil über Ge

wiffensfreiheit istdaher meinesEr

achtenszu liberal. Es sollte jeder Mensch

volle Freiheit haben, sich irgend einer christlichen

Kirche anzuschließen; aber gar keiner Kirche an

gehören zu wollen, ist eine Unterlaffungs

jünde, die sehr wahrscheinlich nie wiedee gut

gemacht werden kann. Diese unchristlichen Ele

mente unterhalten aber die Saloons, Spielhöl

len, Opern und Theater, und haben einen viel

zu großen Einfluß auf das heranwachsende Ge

schlecht. Auch ist esdieser Bevölkerung in Ver

bindung mit den Katholiken zuzuschreiben, daß

die Bibel in vielen Staaten aus unseren Frei

schulen verbanntwurde,wasein schlechtesZeug

niß ist für den Einfluß des Christenthums.

Und unser Einfluß über das umkirchliche Ele

ment ist darum so schwach, weil wir als Kirche

nicht entschieden genug sind. Christen sollten

nicht an Parthies, Gesellschaften und Vergnü

gungen theilnehmen, wo der Geistder Welt re

giert; und sollten vor allem vorsichtig sein im

Verehelichen mit Personen, die keine Religion

haben. O, wie weit ist die Kirche in unserer

Zeit von der VorschriftdesApostels abgewichen,

wenn er an die Corinther schreibt: „Ziehet nicht

am fremden Joch mitden Ungläubigen. Denn

was hat die Gerechtigkeit für Genieß mit der

Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Ge

meinschaft mit der Finsterniß? Wie stimmt

Christus mit Belial? Oder wasfür ein Theil

hatder Gläubige mitden Ungläubigen ? Was

hatder Tempel Gottes für eine Gleiche mitden

Götzen? Darumgehet aus von ihnen und jon

dert euch ab, sprichtder Herr, und rühret kein

Unreines an, so will ich euch annehmen und euer

Vater sein, und ihr sollt meineSöhne und Töch

ter sein, spricht der allmächtige Herr.“ Wir

sind nicht von der Welt, darum dürfen wir es

nicht mit ihr halten. „Wer der Welt Freund

sein will, der muß Gottes Feind sein.“ Die

VermischungderKinderGottes mitden Kindern

der Welt führte einst die Sündfluth über die

Erde. Die Unentschiedenheit der Welt gegen

Unter- über, das Populärseinwollen bei den Weltkin

stützen sie dabei noch mit ihrem Geld Kirchen- dern und die Theilnahme an weltlichen Ver

bauten und wohlthätige Anstalten; oder nehmen

sie wichtige Stellen ein im Staat oderim Schul

wesen; oder sind sie besonders erfolgreiche Ge

schäftsleute, so läßt sich die Jugend durch ihr

Beispiel blenden, und betrachtet das Glück und

gnügungen ist wahrscheinlich der schwächste und

gefährlichste Punktder Kirche zu unserer Zeit.

Man könnte vielleicht noch aufmerksam ma

chen aufdie Gefahren, welche von Seiten der

wissenschaftlichen Fortschritte manchen theologi

die Ehre der Welt als die Hauptsache, und die schen Ansichten das Fundamentzu untergraben

Religion als Nebensache. Zwar verkennen wir

den mächtigen Einfluß von Männern wie Abra

ham Lincoln und Ulysses Grant nicht; aber

drohen, und ihnen zu widersprechen scheinen;

oder aufdie Tendenz unserer Zeit, den heiligen

Sakramenten nicht den gebührenden Werth bei
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zumeffen; oder auch aufadventistische Ideenvon | lich in der Lauheit und Unentschieden

dem perfönlichen Kommen Christi fein

Reich hier auf Erden aufzurichten,

wodurch der Eifer für die Mission leicht abge

kühlt werden könnte; doch wir wollen davon ab

stehen, da die Gefahren unserer Zeit hauptsäch

heit der Kirche der Sünde und Welt

gegenüber zu fuchen sind. Möge der

Herr seinem Volke die Augen öffnen, ehe es zu

spät ist. Amen!

-- ----- Ein Pionierwerk in Alaska. =--

Von W. C.

or einiger Zeit machte einSonntag

schulblatt darauf aufmerksam, daß

die Brüderkirche eine Mission für

Alaska unternommen habe. Und

da sich unsere Leser stets für das

Missionswerk interessieren, hielten wir es für

schicklich, über die näheren Umstände dieses Un

ternehmens,das neueste dieser Art und zugleich

das bedürftigste Feldzu berichten. Kaumglaub

lich klingt es,daß in einem Territorium, daszu

den Ver. Staaten gehört, über welchem die

amerikanische Flagge weht, heutzutage Tausende

von eingeborenen Männern und Frauen leben,

welche noch nie denNamenJesu Christi oderden

Schall des Evangeliums vernommen haben.

Und doch ist diesder Zustand der 18.000Eski

mos, welche das weite Gebiet von Alaska be

wohnen.

Obwohl die Presbyterianer-Kirche helden

müthig seit 1877unter den Indianern des jüd

östlichenAlaskasgearbeitet und dort eineAnzahl

Missionsstationen hat; obgleich ferner die grie

chisch-katholische Kirche Rußlands beinahe alle

Bewohner der Aleutischen Inseln und derHalb

insel Alaska ihre Glieder nennt, mit Ausnahme

einer kleinen Zahl Eskimos, die weiter nördlich

wohnen, so hat dochdas christliche Missionswerk

unterdemgroßen Haufen Eskimos, welche über

die Hälfte der Bevölkerung Alaskas ausmachen,

noch nicht festen Fußfassen können.

Diese Verhältnisse wurden letztes Spätjahr

an die Brüderkirche berichtet, und da diese Kirche

es immer als ihren besonderen Beruf angesehen,

„die Einöden dieser Welt lustig zu machen,“

faßte sie sofortden Beschluß, diese armenHeiden

zu retten. Eine Missions-Versammlungwurde

in der Kirche zu Bethlehem, Pa., gehalten, bei

welcher Rev. Dr. Sheldon Jackson, der Vater

der presbyterianischen Missionen in Alaska, eine

Ansprache hielt, worin er mit lebhaften Farben

die großen Bedürfnisse und herrlichen Aussichten

des Werkes schilderte und der Versammlungzu

rief, sich wie vor Alters aufzumachen zur Mit

arbeit in diesem weit nördlich gelegenen Land.

Die Rede machte einen tiefen Eindruck. Der

ursprüngliche Missionsgeist schien alle Herzen zu

durchdringen. Man nahm es an als einen

feierlichen Ruf des Meisters selbst, hinzugehen,

zu lehren alle Völker und seine Verheißung zu

erproben: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis

an der Welt Ende.“ Schonden nächsten Mor

gen kam die ganze Klaffe der Graduierten des

theologischen Seminars hervor und bot sich an

zum Werk, bereit Eltern, Heimath und deren

Vortheile und Bequemlichkeiten zu verlassen, um

die frohe BotschaftvomHeiland zu denEskimos

im kalten Alaska zu tragen.

Einer aus diesen jungen Leuten wurde er

wählt, mit einemerfahrenen Bruder hinzugehen,

der unter den Indianern Canadas gearbeitet

und sein Leben in der Missionsarbeit auf ver

schiedenen Feldernzugebracht hatte. Diese Bei

den sollten erst eine Reise dahin machen, um sich

persönlich vondem Zustand undden Bedürfnis

jen der Eskimos zu überzeugen. Sie verließen

Bethlehem im April und am3.Mai segelten sie

von San Francisko mit dem Ver. Staaten

Revenue-DampferCorwin bisnachOrnalaschka,

einer großen Insel des Aleutischen Archipels.

Vondort ausgelang esihnen durch die Freund

lichkeit der Beamten der Alaska Handelsgesell

schaft aufdem Dampfer Dora bis nach Nuscha

gak oder FortAlexander zu gelangen. Weiter

landeinwärts nördlich und östlich ist die Gegend,

wo die Eskimos wohnen.

Die beiden Ausgesandten entdeckten zu ihrer

großenFreude,daßdie Spracheder Eingebornen

beinahe dieselbe wie die der Eskimos in Labra

dor ist. Somit könnten die Bibeln, Gesang

bücher u. j.w., welche auf Labrador gebraucht

werden, auch in Alaska verwendet werden.

Gleichfalls könnten einige Missionare, die in

Grönland undLabradorjetzt schoninderEskimo

Sprache predigen, dorthin gesandtwerden, was

ein großer Vortheil wäre.

Am 12. oder 13. Juni verließen die beiden

Missionare dasFortAlexander, um eine lange 

und gefahrvolle Reise in dasInnere desLandes
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Bis zu ihrer Rückkehr im Herbstanzutreten.

Aberwird man nichts mehr von ihnen hören.

sie sind voll Glaubens und voller Muth.

Dann, wenn die beiden Ausgesandten dieses

Spätjahr glücklich zurückkehren und günstig be

richten, hoffen wir, daß die Brüderkirche nicht

allein gelassen wird in dem großen Werk der

Christianisierung dieser Alaska Bevölkerung,

sondern daß alle wahren Patrioten und treuen

Nachfolger Christi die Hand dazu bieten und

gemeinsam vorgehen werden im Namen des

allmächtigen Gottes, umdasLand, das jetzt in

Finsterniß sitztund dasVolk, das in Unwissen

heit und Sünde versunken ist,zu retten.

fanden in dem deut

WG, fchen Johanniterhospiz

zu Jerusalem freund

- lichste Aufnahme und

EU auchdieerstenBriefeaus

- der lieben Heimath, ich

" sogarderen etlichezwan

zig. Das war ein hoch

erwünschter Willkomm

nach dreiwöchentlicher

- Entbehrung, und ihr

hättet es sehen müssen, wie sichalle die glücklichen

Empfänger freuten, und wie begierig sie die

Briefe ihrer Lieben verschlangen. Gottlob ent

hielten dieselben allesammt gute Botschaft, was

man in so weiter Ferne besondersdankbar em

pfindet. Auch sagte uns bald nach unserer An

kunft–und zwar noch besser als die schon

vierzehn Tage alten Briefe–ein Telegramm,

daß sie zu Hause alle gesund seien. Hatte der

arabische Telegraphit auch kein deutsches Wort

unverstümmelt gelassen und ein komisches Kau

derwelsch zusammengebraut, so lafen wir doch

die Hauptsache glücklich heraus, und die bestand

in den zwei kleinen, aber vielsagenden Worten:

Alles wohl.

Auf einen Mittag war ein Kinderfest auf

Mizpa Samuelis festgesetzt. Mizpa läßt

sich in unserer Sprache am besten mit„Ausguck“

oder„Lug insLand“ wiedergeben, und in der

That verdient dieser stattliche Berg, der 914

Meter über dem Meere liegt und der höchste

Berg in der Umgebungvon Jerusalem ist, solch

schönen Namen, denn man kann von hier aus

weit hinaus schauen, westlich auf die Ebene

Saron, aufJaffa unddas mittelländische Meer,

nördlich über das Gebirge Ephraim mit zahl

-

reichen Dörfern, südlich über Jerusalem und bis

* Herr Pastor Ninck in Hamburg, der tüchtige Re- 

dakteur des „Nachbars“ und des „Kinderfreund's“ 

machte eine Reise nach Palästina und schildert seinen 

Lesern ein sehr interessantes im heiligen Lande gehalte- 

nes deutsches Kinderfest.

nachBethlehem hin, östlich in dasJordanthal,

nach dem todten Meere und dem jenseitigen

Moabitergebirge. Ganz nahe vor uns lag

Emmaus. Ja, das ist ein herrlicher „Lugins

Land“, dieser Mizpa Samuelis. Den Namen

Samuels aber trägt er deshalb, weil nachder

Ueberlieferung hier Samuel geboren und be

graben, auch daselbst seinen Wohnsitz gehabt

haben soll. Schon während der Richterzeit

wurden hier große Volksversammlungen gehal

ten (Richter 20, 1 und 1. Sam. 10, 17). Die

Kreuzfahrer erbauten überdemGrabe Samuels

eine Kirche; die Türken, denen dieser Ort auch

für sehr heilig gilt, errichteten später eine Mo

schee, die sehr verfallen ist, von derenMi

naret herabman aber die herrlichste Aussicht hat.

Auf dieser hohen Warte fand unser Kinder

fest statt. Etwa 100Knaben ausdem syrischen

Waisenhaus nahmen mit ihrem lieben Haus

vater, Direktor Schneller und dessen Gehülfen

daran theil. Viele Jerusalemer Christen, zu

Pferd, zu Esel und zu Fuß schloffen sich an.

Nach dem Mittagessen brachen auch wir in glü

hender Sonnenhitze dahin auf. Durchs Da

maskusthor ging es hinaus. Wir ließen die

Gräberder Königezur Rechten liegen und kamen

bald an den Gräbern der Richter vorüber. Es

ging buchstäblich über Stock und Stein, bald

hoch hinauf, bald wieder tief hinab, dann an

einer steilen Felswand entlang, dann über ein

grünes Ackerfeld hin.

Aneinem andern Berge sahen wir die lustigen

Bewohner des syrischen Waisenhauses aufden

Mizpa Samuelis zukommen. Etliche derselben

zogen Esel hinter sich her, welche in großen

Taschen und Körben den Proviant für dieganze

Gesellschaft trugen. Ihr fröhlicher Gesang

schallte zu uns herüber. Endlich nachdrittehalb

Stunden waren wir oben und wurden auch da

wieder mit Posaunenschall begrüßt. Eswar ein

buntes und lustiges Gewoge auf der lustigen

Höhe. Gruppenweise lagerten wir uns unter

schattigen Oelbäumen auf dem grünen Rasen

und in der Nähe einer frischen Wasserquelle.
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Hier konnten wir uns zuerst körperlich etwas

erquicken und die erhitzten Gesichter kühlen.

Dann folgte der zweite Theil. Auf einer Fels

wand sammelten sich die Kinder,Vater Schneller

und ich setzten uns in ihre Mitte. Ich batden

lieben Alten, doch einmal mit den Kindern die

biblischen Geschichten durchzusprechen, welche sich

an die Orte knüpften,die wirvon hier oben sehen

konnten. Saßen wir doch aufMizpa Samuelis

und hattenvor unsden Schauplatz vieler Schlach

ten (z. B. zu unsern Füßen Gibeon und das

Thail Ajalon), undeineMengeanderer biblischer

Stätten. Da hättet ihr aber einmal hören sol

len, wie schlagfertig und bibelfest die türkischen

Knaben waren. Auch nicht eineAntwort blieben

sie ihrem Vater Schneller schuldig. Es war

eine wahre Lust zuzuhören und zu sehen, wie

sie an einen Augen hingen. Dann habe ich mich

noch eine Weile mit ihnen unterredet und selten

solche Freude über frische undzutreffende Ant

worten gehabt, wie hier. Dazwischen erklang

fröhlicher Gesang, und die Kinder verstanden es

vorzüglich, unsere schönen deutschen Lieder zu

singen, obwohl ja dasArabische ihre eigentliche

Muttersprache ist. Schließlich durfte auch das

heitere Spiel nicht fehlen. Zuerst ein Wettlauf.

Leider muß ich bekennen, daß mir die Jeru

salemer Jungen trotz meiner langen Beine darin

über waren, und mich bald alsArrestantenge

fänglich einbrachten. Auch beim Topfschlagen

machte ich schlechte Geschäfte und schmetterte

meine wuchtigen Hiebe statt auf den Topf, zu

ihrem großen Gaudium nur aufMutter Erde.

Beim letzten Spiel konnte ich nur zusehen, hatte

aber mein Ergötzen daran. Der

Urian"von Vater Claudius wurde aufgeführt.

Das hat sich der alte Wandsbecker Bote vor

hundert Jahren nicht träumen lassen, daß sein

Lied noch einmal von arabischen Kindern in

Jerusalem und aufMizpa Samuelis zum hei

tern Spiel herhalten müsse. AlleKnaben stan

den im Kreis. In der Mitte befanden sich

seltsame Personen aus verschiedener Herren

Länder, unter denen besonders die Eskimos in

ihren Pelzen bei derzeitiger Sonnengluth sich

gar seltsam ausnahmen; ferner ein weißer Esel,

gesattelt und mit einem Plakat: „Extrapost“

versehen. Ein junger Schleswig- Holsteiner,

der im syrischen Waisenhaus als Erziehungs

gehülfe dient, war als Urian verkleidet und nun

ging es los. HerrUrian that Bericht von seinen

weiten Reisen, und nach jeder Strophe fiel der

ganze Chor der Jungen ein: „Da hat er gar

nichtübel dran gethan c.“ Wie Urian zu den

Eskimos kam und Schläge kriegte, wie er ver

kehrtden Esel bestieg undden Schwanz alsZü

gel in der Hand hatte, dann den aufder Erde

kauernden Großmogul besuchte, der sichgerade

einen Zahn ausziehen ließ, alles war höchst

drollig und amüsant.

Nun aber mußte zum Aufbruch geblasen

werden, denn die Sonne neigte sichdem Unter

gehen zu, und dann wirds im Morgenlande

schnell Nacht. Hätte der Mond nicht geschienen,

fo wär's im eigentlichen Sinne desWortes ein

halsbrechender Heimweg gewesen. So aber

war's eine herrliche Abendwanderung. Verloren

wir auch mehrmals den Weg, so begriffen wir

desto besser,wie Sauls Eselinnen sich hier leicht

verirren konnten, und wie schwer es diesem ge

worden sein mag, sie wiederzufinden. Ein

deutsches Lied löste das andere ab. Ich hatte

ein Häuflein Knaben um mich, die mir von

ihrer Heimath und ihrer Vergangenheit erzähl

ten. Der eine war vom Hermon, der andere

aus einem Dorfe am Libanon, der dritte aus

Nazareth 2c. So verging mirdie Zeit wie im

Umsehen. Gegen neun Uhr waren wir wieder

in Jerusalem und verlebten die übrigen Stun

den noch allesammt unter dem gastlichen Dach

einer lieben deutschen Familie, die uns freund

licht eingeladen hatte.

Sieben Tage lebendig begraben bei Schwientochlowitz.

tagsgegen3 Uhr. Die 36imGerhards

flöß und die 7im Heinzmannsflötz beschäf

tigten Häuer und Schlepper dachten daran, bald

Schichtzu machen, als ein furchtbares Krachen

und Brechen, wie von schweren Explosionen,

durch die unterirdischen Gänge hallte. Pfeifen

und Heulen mischt sich mit dem unterirdischen

Donner,die Lampen erlöschen in denHänden der

vor Schreck betäubten Arbeiter. Gurgeln und

Plätschern wie von eindringenden Waffermaffen

( " war am Freitag, den20. Juni, Nachmit ertönt, wie gepeitschtflüchten die Bergleute durch

dieFinsternißdem Schachtzu,da rieselt esihnen

entgegen kalt, naß schlammig, schwimmendes

Gebirge ist es, einerder tückischsten,gefährlichsten

des Bergmanns. Dieses schwimmende

ebirge besteht aus stark mit Waffer gemischten

Schlammmassen, welche Steingeröll mit sich

führen und schon spült bis an die Knie derVor

wärtsstürmenden der eiskalte Schlamm. Vor

wärts, vorwärts, vielleicht gelingt esdoch noch

vorzudringen. Der Schlammstrom steigt, er
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wird heftiger und reißender, Angstschreie gellen

durch die Strecken, die Vorwärtseilenden tau

meln, Steine schmettern gegen ihre Unterschen

kel, der reißende Strom umspült bereits ihre

Brust, reißt ihnen die Kleider ab,zurück!zurück!

EsmußKehrtgemacht werden und dieFlucht

beginnt jetzt nach rückwärts vor den ihnen fol

genden, sich zischend daherwälzenden Massen des

schwimmenden Gebirges. Eine erhöhte Stelle

wird erreicht und die durchnäßten, vor Schreck

und Anstrengungzitternden Menschen sammeln

sich hier engzusammengepreßt, und wenn auch

ihre Füße nochdie kalte Fluth umspült, so sind

sie doch vorläufig in Sicherheit! Die Lampen,

soweit sie nochvorhanden sind, werden wieder

entzündet, und nachdem man der Freude dar

über, daß Alle noch am Leben, Ausdruck gege

ben, wird Rath gepflogen, was zu thun sei.

Wohlgemerkt,die36 oben imGerhardsflözwis

jen nichts von dem Vorhandensein der 7Mann

im Heintzmannsflötz, und auchdiese wissen wie

derum nichts von denen da oben. Der erste

Schreck ist vorüber, nochdauertdasKrachen in

immer größeren Zwischenräumen fort – nach

sachverständiger ungefährer Schätzung sind un

gefähr200.000Kubikm. Waffer und Schlamm

in dasBergwerk eingedrungen – aber beiden

an Gefahr gewohnten Bergleuten ist an die

Stelle des Schreckens die ruhige Ueberlegung

getreten. Es wird recognoscirt, ob es nicht

möglich sei, durch Nebenstrecken einen Ausweg

zu finden; das Resultat der Untersuchungen ist

aber ein sehr trauriges, überall versperren sich

mehr und mehr festsetzende Schlammmassenden

Weg. Das entmuthigt zwar etwas die Abge

schnittenen, aber noch haben die Hoffnung und

sie vertrauen aufGott und unerschütterlich auf

die Hilfe der Kameraden.

Es kommt die erste Unannehmlichkeit, der

Frost. Die Menschen in den durchnäßten Klei

derüberresten frieren und drängen sich zitternd

aneinander, um sich gegenseitig zu erwärmen.

Auf einem Raum von wenigen Metern stehen

da oben im Gerhardsflötz 36Menschen anein

andergeschmiegt, Jünglinge, kaumden Knaben

jahren entwachsen, und Männer mit ergrauen

dem Haar, die schon mancher Katastrophe bei

gewohnt, aber keiner so schrecklichen, wie diese.

Den Athen halten. Alle an. Wie aus weiter

weiter Ferne klingt ein leiser, langgezogener

Ruf. Das sind die Retter, die nahen! Man

muß antworten! Die Eingeschlossenen rufen

einzeln, dann zusammen. Sie schreien so laut,

so mit Anspannung aller Kräfte, daß ihnen die

Brustzu zerspringen droht; sie finden einen ei

fernen Förderwagen, aufdiesen sie mit

ihren Aerten los, daß es donnernd durch die

Strecken hallt! Vielleicht hört man das und

entdeckt, daß sie noch leben und zu retten sind.

Dann zerstreuen sie sich, um dem Schalle nach

zugehen und als sie an den nach unten führen

den Schacht kommen, entdecken sie, daßdas Ru

fen, allerdings noch immer sehr schwach, von

unten vom Heinzmannsflötz herkommt. Die

Unglücklichen, sie ahnenjanicht, daß esdie gleich

ihnen eingeschlossenen 7Leidensgefährten sind,

die um Hilfe rufen! Sie glauben die Retter zu

hören, und verzweifeln, daß sie ihnen nicht nä

her kommen.

Da beschließt einer, durch den Verbindungs

schacht nach unten zu gelangen. Es werden

zwei Stricke, die man auffindet, zusammenge

knüpft, und er läßt sich in die Tiefe von 22Me

tern herab. Bange lauschen die oben bleiben

den. Da hören sie einen gedämpften Schreivon

unten heraufdringen, der Strick ist leer und ab

gerissen, der Unglückliche ist herabgestürzt.

Niedergeschlagenheit und Furcht treten an die

Stelle der plötzlich erwachten Hoffnung aufRet

tung. Allmählig kommen die oberen 35 auch

dazu, einzusehen, daß das Rufen von Leidens

gefährten herrührt, und das ist ein schlimmer

Trost, denn wenn diese unten noch nicht gerettet

sind, an welche man von der Sohle des Zimnol

schachtes auszuerst gelangen muß, so ist für die

oben noch weniger Aussicht und Hoffnung vor

handen. Die beiden Parteien waren gar nicht

so weit von einander entfernt, aber der Schall

desRufens konnte sich nicht ordentlich fortpflan

en, weil er ein Hinderniß in den die Strecken

bis zur Firste füllenden Schlammmassen

fand, außerdem aber die Luftzirkulation eine

außerordentlich schlechte war.

Der Sonntag war gekommen und die 35

brachtenihnimGebetzu. VonderOberweltkam

kein Zeichen, als in gewissen Pausen ein leises

Zittern und Beben der Erde, verursacht durch

die in der Nähe vorüberfahrenden Eisenbahn

züge. Die Nachtzum Montag war noch nicht

halb vergangen, als ein neues Entsetzen die Un

glücklichen traf–die Lampen begannen zu ver

löschen. Wohlwar noch etwas Oel,wenn auch

in geringer Menge vorhanden, aber die Luft bot

nicht mehr Sauerstoffgenug. Man merkte das

auch am Athmen, das nicht mehr so leicht wie

früher von statten ging. Ein neues Schreckge

spenst erschien für die Armen! Der Tod durch

Erstickung, welcher eintreten mußte, wenn nun

nicht bald Hilfe nahte. Diese neue Angst und

Seelenpein, die undurchdringliche Finsterniß,

die sie umgab, der Frost, der den Körper fast

bewegungsunfähig,derHunger,der sich wüthend

geltend machte, der brennende Durst, der nur

zum geringen Theil und mit welchem Getränk!

gestillt werden konnte, das war wohl Jammers

genug! Aber noch jetzt ist nicht alle Hoffnung

geschwunden, noch sind die 3 Tage nicht vorbei,

und schließlichglaubt man, es könne dochviel
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leicht einen Tag länger dauern, dann sei die

Rettunggewiß. Aber der Dienstag ist vergan

gen und von Rettung keine Spur. Die künst

lich genährte Hoffnung beginntzu ersterben, die

dumpfe Verzweiflung tritt an ihre Stelle. Der

Hunger macht sich jetzt als brennender Schmerz

im Magen und den Eingeweiden geltend, die

schlechte Luftverursacht betäubende Kopfschmer

zen und einzelne schwächere Leidende beginnen

zu delirieren, sie regen mit Schreckensschreien die

anderen auf, denn sie glauben Lichter, Geister,

ihre Angehörigen zu sehen. . Die Zeitrech

nung ist verloren gegangen;– man hat in der

ersten Zeit nachErlöschen derLampen noch nach

den Uhrzeigern mit den Fingern getastet; –

jetzt weiß man nicht mehr, wie viel Tage ver

gangen, – welche Zeit es ist, man weiß nur

noch, daß an Rettung nicht mehrzudenken ist.

Jetztwerden wieder heiße Gebete laut, aber nicht

mehr das Leben, sondern um den erlösenden

Tod! Sie schreien zu Gott empor um die

Gnade eines schnellen Sterbens.". . . Sie sind

still geworden, die 35, nur noch selten ein leises

Wimmern und Stöhnen; keiner weiß mehr, ob

alle Anderen noch leben, hin und wieder schließt

eine Art Halbschlafdie Augen der nur noch mit

großer Mühe Athmenden, und ein unseliger

Traum gaukeltihnen Bilder vor von herrlichen

Speisen undGetränken, zeigt ihnen ihre Lieben,

läßt sie sich selbst sehen im' ihrer Famili

en, bis sie zu neuem Entsetzen erwachen. Die

Pulse schlugen langsamer, der Herzschlag be

ginnt sich zu verzögern. Langsam, o wie un

langsam naht durch die Finsterniß der

OD ––

“Suchaj!” Dieser Ruf(suchaj, höre) wird

langgezogen im Bergwerk als Signal für„Ach

tung“ oder Anrufabgegeben. Andas Ohrder

Erstarrten undSterbenden,die da übereinander

liegen, dringtdieser Ruf, aber keiner beachtet

ihn,denn er glaubt an eine Täuschung.

Suchaj!" klingt es näher und deutlicher, und

noch einmalflackert die Lebensflamme auf. Die

Retter nahen, noch ein banges Harren von

Stunden, da begrüßt der letzte der Geretteten

das Tageslicht und verläßt dasGrab, in dem er

170Stunden eingeschlossen gewesen.

Alsder Strick riß, an welchem, wie erzählt,

jener von den oberen 36 sich nachdem Heinz

mannsflöz herabließ, fand der Mann nicht sei

nen Tod, sondern fiel in den Schlamm, ausdem

er sich wiederziemlich unverletzt herausarbeitete.

Nach unsäglicher Mühe gelang es ihm, bis zu

den 7 anderen Eingeschloffenen vorzudringen,

welche zufällig im Besitz eines Brotes waren.

Er litt dadurch mitihnen weniger als seine oben

zurückgebliebenen35Kameraden, auch wurde er

mitden 7.Anderen 14Stunden früher gerettet

als jene. Aber nur durch ihn erfuhren die Ret

ter genau, wo sich die 35 Eingeschlossenen be

fanden, welche verloren waren, wenn die Hilfe

nur 12Stunden später kam. Ihr Puls mach

te, trotz der Aufregungder Rettung, nur noch

40(statt mindestens80) Schläge in der Minute

und die Arbeitdes Herzenswar in beängstigen

der Weise verlangsamt. Die Kranken erhielten

unter strengster Aufsicht und in kleinen Quan

titäten, aber dafür öfter, Wein, geschabtes

Fleisch, Milch, Bouillon und andere kräftige

Speisen. Da sich auch kräftigender Schlaf ein

stellte, sind alle genesen. In 14 Tagen waren

die Kräftigeren gesund, in 4–6 Wochen die

Schwächeren.“

Eingesandt vonG.Frei.

-- D Deutsche Kolonie in Afrika. GSe
Editor.

ie Deutschen können keine eigenen Kolonien

gründen; sie sind vielzu ideal und es ge

hörtder Angelsachse dazu, um Staaten in

fremden Welttheilen aufzubauen.“ Diesen

Satz haben wir in unsererJugend so oft gehört,

bis wir denselben Glauben schenkten, und diese

Meinung ist auch heute eine noch weit ver

breitete.

Freilich konnten die Deutschen keine selbstän

digen Kolonien gründen, –weil kein deutsches

Reich den nothwendigen Schutz und Rückhalt

bot und die deutsche Kleinstaaterei alles schach

matt legte. Daß aber der Deutsche allerorten

fortkommt und gedeiht, das beweisen die über

die ganze Erde zerstreuten deutschen Niederlaf

fungen. Auch hat er gar vielVerwandtschaft

liches mitdem Kolonien gründenden Engländer,

so daß wenn eine Großmacht hinter ihm steht,

er ebenfalls „Staaten in der Wildniß wird bil

den können“.

Solche Großmacht istdas neue deutsche Reich

und dessen großer Kanzler hat sich schon längst

nach einem unbesetzten Stück Erde umgesehen,

um daselbst die überflüssigen Kräfte Deutsch

landszu verwerthen. Ein solches Land scheint

jetzt an der Südwestküste von Afrika, nördlich

vom Kapland und südlich an den Oranjefluß

grenzend gefunden zu sein. Daselbst liegt die
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kleine Meeresbucht Angra Pequena (zu

deutsch die kleine Einbuchtung) unter 26°, 38“

jüdl. Breite und 15°,7“ östl. Länge. Hier hat

ein Herr Lüderitz aus Bremen einstweilen eine

kleine Handelskolonie gegründet, welche den

Grund eines deutschen Staats in Afrika bilden

soll. Darum liest mangegenwärtig so viel von

Angra Pequena in deutschen Zeitungen. Kaum

aber hatte der Bremer Kaufmann daselbst Fuß

gefaßt, als sich die britische Regierung im Kap

land beeilte, jenen Landstrich für englisches

Eigenthum zu erklären. Fürst Bismarck tele

graphierte jedoch dem deutschen Consul in der

Kapstadt, er solle dendortigen britischen Behör

den erklären, daß die Niederlassungdes Bremer

Hauses Lüderitz in Angra Pequena unter dem

Schutze desdeutschen Reiches stünde.

Während sich nunder britische Löwe befinnt,

was da zu machen sei, schauen wir uns die

NAMAOUTA LAND

"/

Landschaft etwas näher an. Die Küste ist eine

bergige Wüste ohne ' : und eignet sich nur

als Handelskolonie, als Eingangsthor und zur

Erzgewinnung; dahinter aber– etwa 150

Meilen im Innern liegt fruchtbares Land, das

von den Eingeborenen zur Viehzucht benützt

wird. Daselbst haben rheinische Missionare

blühende Missionsstationen (Bethanie, Berseba

u.j.w.) gegründet. Lüderitz faßte vorläufig

nur das ät von Namaqua Land ins

Auge und kaufte von den dortigen Häuptlingen

einen Landstrich in der Breite von 20deutschen

Meilen südwärts biszur Grenze der britischen

Kap-Kolonie und nordwärts biszum 26° südl.

Breite. Ein Herr Spencer aus der Kapstadt

macht auf einen Theil dieses Landes alte An

sprüche, was auf unserer Karte angedeutet ist.

In der kleinen Bucht von Angra Pequena

weht die deutsche Flagge, liegen deutsche Kriegs

schiffe und erklingen deutsche Lieder. Später

kommen vielleicht auch die deutschen Bergleute,

um das Kupfer aus den Bergen zu holen, wel

ches sich dort in Maffe finden soll, und die deut

schen Landbauern, um das Hinterland zu kul

tiviren.

HerrPastor BüttnerausOstpreußen, welcher

früher in Damara Land (nördlich von Angra

Pequena alsMissionar wirkte, hat kürzlich eine

interessante Schrift über jene afrikanischen

Strecken herausgegeben, welcher wir einige

Stellen entnehmen:

„Eswurde an mich,“ sagt der Verfasser,„in derletzten

Zeit oft genug die Frage gerichtet, was fucht'

Lüderitz, was sucht Deutschland in Angra Pequena

Ich antworte im folgenden darauf, indem ich nachweise,

zum Theil aus eigener Erfahrung,was Deutschlands

Söhne in mühevollster Arbeit bereits in denjenigen

Theilen Südwestafrikas erarbeitet haben, zu denen

Angra Pequena (und die Walfischbai) die Thore sind.

Wenn in jenen Häfen die deutscheFahne aufgehißt wird,

so geschieht es nicht in dem Sinne, in welchem ein zu

fällig „Entdecker“ durch eine äußerliche

Ceremonie „herrenloses“Land für sein eigen erklärt.

Sondern seit fast 50 Jahren haben bereits Deutsche

dort gearbeitet und Christenthum und Kultur in jene

wilden Gegenden hineinzupflanzen angefangen. Aller

-

---

-- - - -
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dings schien es bisher fast zu einem unumstößlichen

Satz des Völkerrechts geworden zu sein, daßdieFrüchte

deutscher Kulturarbeit immer den fremden Nationen in

den Schoß fallen mußten. Wir danken Gott, daß sich

nun die Zeiten geändert haben und hoffen, er werde

wie in Europa so in aller Welt Deutschlands Fahneein

anier werden lassen, welches Frieden und Recht aller

trebsamen Arbeit gewährleistet.“

Der Verfasser schildert dann eingehend, wie

alle civilisatorische Arbeit auchinder Walfischbai

und ihrem Hinterlande von Deutschen gethan

ist, wie ein deutscher Missionar–allerdings im

Dienste einer englischen Missionsgesellschaft–

der erste Europäer war, der in den dreißiger

Jahren durchNamaqualand bis nach Damara

(oder richtiger Herrero-) Landvordrang und wie

nach der kurzen, ziemlich wüsten Episode der

“Walfishbay copper mining company", die

allerlei englische und schwedische Abenteurer und

mit ihnen europäische Laster und daneben auch

die den Viehstand decimirende Lungenseuche ins

Land brachte und mit einem Krach endigte,

wiederum deutsche und ausschließlich deutsche

Missionsgesellschaften unter dendenkbargrößten

Schwierigkeiten und allerdings auch allerhand

Mißgriffen, hier das Werk der Civilisation för
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derten und für die Ausbreitung des Reiches

Gottes thätig waren. Aus diesem Abschnitt

möchten wir, obgleich dasThema hier eigentlich

für uns abseits des Weges liegt, wenigstensdie

folgende,zurBeleuchtungeiner ebensoanspruchs

vollen wie seichten „Wissenschaft“, die eine

ArtLandplagebildet,dienende Stelle mittheilen:

„Man ' sich in Europa im allgemeinen keine

rechte Vorstellung von den geistigen Fähigkeiten der

sogenannten „Wilden“. Es ja noch nicht lange her,

daß mit großer Begeisterung von vielen die Meinung

kolportiert und angenommen wurde, diese „Wilden“

tänden geistig nicht viel höher wie der Gorilla undwir

'sicher noch irgendwo in Centralafrika den Men

schen im thierischen Urzustande. Davon kann nunja

überhaupt keine Rede sein, und schon aufGrundderblo

ßen anatomischen Vergleichung eines Kaffer und eines

Gorillahirns wird ja der Unterschied völlig deutlich.

Nochmehrtritt erzu Tage,daß sie zunächst genau solche

Menschen sind wie wir,wenn man sich unter ihnen be

wegt, in ihre Sprache und Denkweise hineindringt. Da

findet man denn bald eine Reihe von Thatsachen,

welche mitdem Schmutz und der Unkultur,von der der

europäische Reisende heutigen Tages sich abgestoßen

fühlt, nicht zusammenstimmen wollen, und die darauf

hinweisen,daß die geistige Entwicklung dieser Völker sich

schon seit langer Zeit nicht in aufsteigender, sondern in

absteigender Linie bewegt, und die man nicht anders

als Ueberreste aus einer besseren Zeit ansehen kann.

Dahin gehört z.B. der kunstvolle Bau der Sprachen,

deren Formenreichthum und Regelmäßigteit in der

Grammatik ins Unglaubliche steigt. Dahin weist, daß

die Sprachforschung es als unzweifelhaft

ergiebt, daß auch die Bautuneger ursprünglich Mono

theisten waren undzum Theil noch bis aufdiesen Tag

eine Art von Bewußtsein davon haben, wenn sie sich

auch um den ewigen unsterblichen Gott imHimmel nicht

kümmern und in der Praxis lieber ihre verstorbenen

Ahnen anbeten. Darauf weisen die Ueberreste von

ottesdienstlichen Gebräuchen, deren Sinn dem Volke

' jetzt völlig verloren gegangen und die doch nur

dann erklärlich sind,wennman sie mit denjenigen reli

giösen Ceremonien vergleicht, von denen wir sonst aus

der Urzeit der Menschheit hören. Auch die wenigen

Fähigkeiten undFertigkeiten,welche noch

bei den Eingeborenen Afrikas vorfinden, lassen sich in

Wahrheitnur als Ueberreste alter Cultur erklären, die

Leute selbst haben schon lange nichts Neues erfunden,

sondern handeln nur noch nachAnleitung der Tradi

tion. Soweist alles darauf hin,daßdiese sogenannten

wilden“ Völker zu der übrigen Menschheit in dem Ver

hältnis ' wieVagabunden zu ihren Stammesge

noffen, zwischen denen sie umherschweifen.

„Auch findet man bei näherem Zusehen beim Unter

richt in der Schule immer wieder, daß die geistigen

dieser„Wilden“um nichts von den geistigen

Fähigkeiten des Durchschnittes in Europa zurückstehen.

Allerdings giebt es auchdort Dumme und Kluge und

mit einzelnen Schülern ist auch dort nichts für die Wii

senschaften zu erreichen, aber wenn man die besser be

gabten und fleißigen vornimmt, so stellt sich heraus,

daß diese Herero und Hottentotten ebensogut fremde

Sprachen lernen wie die Europäer,daß sie für die Musik

sicher nicht weniger begabt sind, daß sie im Geschäfts

verkehr ebenso schlau und listig sind, als irgend ein

europäisches Handelsvolt. Von dem diplomatischen

Talente des Hererofürsten Kamaharero habe ich schon

vorhin gesprochen. Auch wenn man dasganze Staats

wesen dieser Afrikaner ansieht, unter denen die Unter

schiede der Stände genau fixiert sind, obwohl sie alle

mit Ocker und Butter beschmiert halbnackt umherlaufen,

so wäre alles unerklärlich, wenn man es mit Wesen,

welche sich aus dem herdenartigen Zustand der Thiere

„emporarbeiten“,zuthun hätte,während alles verständ

lich wird, wenn wir die gegenwärtigen Zustände als

Ueberreste aus ' Zeit ansehen, wo ihr einfaches

patriarchalisches Regiment von dem der Arier nicht viel

verschieden war.“

DiesesdeutscheAnsiedlungs-Unternehmendarf

nicht verwechselt werden mit der sogenannten

Congofrage. Durch Stanley's Entdeckungen

wurde die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf

dasCongoflußgebiet in Central-Afrika gerichtet,

welches so großist als dasMississippigebiet, und

weit nördlich von Angra Pequena um den

Aequator herum liegt. WerdiesesCongogebiet

haben soll, darüber sind die Großmächte noch

nicht einig. Gewiß aber ist es, daß die neue

Großmacht– Deutschland – auch ein Wort

sprechen wird bei Entscheidungdieser Frage.

or-Tr

-Hs Pie Zeitungen der Welt. =--

Von Technikus.

ürzlichwurde ein aus zweiBänden

bestehendes Werk herausgegeben;

daffelbe enthält die Namen von

34.000Zeitungen,Magazinen und

Vierteljahrschriften, wie sie in

jedem Reich und allen Theilen

der Erde erscheinen, mit vielen andern darauf

bezüglichen Informationen.

Der erste Band enthältdie Namen von 11,

207 Zeitungen und Zeitschriften in den Ver

einigten Staaten und 624 von BritischNord

Amerika.

Der zweite Band bringt die aller andern

Länder der Welt, und verbreitet damitzugleich

' über gewisse Eigenschaften verschiedener

ölker.

Nachstehende Tabelle giebt an,wie sämmtliche

Zeitungen sich auf die Länder vertheilen und

wie viel Exemplare pro Jahr auf jeden Kopf

kommen.

41



578 Bie Zeitungen der Welt.

Zahlder Verhältniß

Einwohnerzahl. Zeitungen. proKopf.

Europa 301,356,369 19,557 24.38

Nord-Amerika. 76,033,776 12,400 36,66

Asien 1,007,128,657 775 0,01

Süd-Amerika 29,988,509 699 3.92

Australien 3,670850 661 30,63

Afrika 205.000.000 182 0,01

Hieraus ist zu ersehen, daß Europa zwar am

meisten Zeitungen veröffentlicht, aber in Hin

sicht des Verhältnisses zur Bevölkerung von

Nord-Amerika und Australien übertroffen wird.

Europa und Nord-Amerika zusammen bilden

nur etwa ein Viertheil der bewohnbaren Erde

und nur ein Viertheilder Erdbevölkerung, den

noch kommen auf diese beiden mehr als neun

Zehntel (93,23 Proz.) aller existierenden Zei

tUngen.

Wie das Verhältniß pro Kopf herauskommt,

ist nicht zu sagen, da eine Anzahl englischer

sichweigern, ihre Abonnentenzahl

ekannt zu machen. Doch da dies nur einige

wenige sind, ist anzunehmen, daß dadurchdas

Verhältniß sichnicht vielandersgestalten würde.

Eine freie Berechnung zeigt, daß an täglichen,

wöchentlichen und monatlichen Zeitschriften die

Presse Amerikas 2800.000.000 Abdrücke per

Jahr herausgiebt. Australien verbreitet über

112.000.000Exemplare seiner Zeitungen jähr

lich, und die jährliche Produktion Europas be

läuft sich auf7300.000.000Exemplare–eine

ungeheureMenge vonjeder nurdenkbarenQua

lität, gute, schlechte und mittelmäßige, von aller

lei Richtungen und in jeglicher Gestalt,die man

sich unterdem Himmel nur denken kann.

Eine weitere Berechnungzeigt, daßGroßbri

tanien am besten mit Zeitungen versehen ist,

worauf Belgien folgt und dann indritter Reihe

die Ver. Staaten. Die jährlich aufjeden Ein

wohner dieser dreiLänder kommende Zahl von

Exemplaren vertheilt sich wie folgt: Großbri

' 6401; Belgien 59,20; Ver. Staaten

Die Gesammtzahl britischer Publikationen

beträgt 4082, wogegen in Deutschland 5529

Zeitungen aller Art erscheinen. Merkwürdig

ist, da Deutschland doch den Vortritt hat in der

Wissenschaft, daß kaum 5 Prozent all dieser

Zeitschriften monatliche oder vierteljährliche

Magazine sind.

Wie von vorn herein anzunehmen ist, nimmt

London mit seinen 4 Mill. Einwohnern uuter

allen Großstädten den ersten Rang ein;die Zahl

seiner Zeitschriften beläuft sich auf2000, mit

einer jährlichen Cirkulation von über 1,017,

000.000Exemplaren.

Nach London kommt Paris. Diese Stadt

zählt beinahe 2000.000Einwohner, veröffent

licht 1553Zeitschriften, welche in 1,100,000,000

Abdrücken per Jahr verbreitet werden, so daß

die Pariser bei weitem besser versehen sind mit

Lesestoff als ihre englischen Nachbarn.

New Yorks und Brooklyns Bevölkerung

kommt an Zahl der von Paris etwa gleich.

Daselbst erscheinen 587 Zeitschriften, die eine

jährliche Cirkulation in516.000.000Exempla

ren haben. Berlin veröffentlicht 536; Wien

483; Madrid 253; Brüffel 233; Rom 213;

St.Petersburg 183; Moskau 57.

Aus diesen Angaben ersehen wir, daß eine

übergroße Mehrzahlaller Zeitungen in4Spra

chen veröffentlichtwird. Selbstverständlich ste

hen die englischen Zeitungen obenan, da ja auch

in Nord-Amerika und Australien die Englisch

redenden in der Mehrzahl sind. In nächster

Reihe kommt Deutsch; in dritter Französisch

und in vierter Spanisch. Das Verhältniß ist

wiefolgt: Englisch16.500Zeitschriften; Deutsch

7350;Französisch3850; Spanisch 1,600.

Ausden 34.000 Zeitschriften in der ganzen

Welt entfallen beinahe32.000 aufEuropa und

Nord-Amerika allein; während kaum mehr als

2000aufdie übrigen Erdtheile kommen! Von

diesen letzteren veröffentlicht nur Süd-Amerika

so viele Zeitungen, daß jeder Einwohner drei

Mal desJahres eine Zeitung zur Hand be

kömmt.

Die Gesammtzahl der Zeitungen, die Asien

undAfrika zusammen jährlich herausgiebt, be

trägt227.000.000, wonachim Verhältniß zur

Bevölkerungjede Person nur alle 10Jahre eine

eitung zu lesen bekäme. Natürlich ist der

eitungsvertrieb in Afrika ja auch aufden äu

ßersten Norden und Süden beschränkt; an der

Westküste istdamit erst ein schwacherAnfangge

macht. Gleicherweise hatAsien Zeitungen nur

in gewissen Theilen der Türkei, Persiens, in

China und Japan aufzuweisen. InArabien,

Afghanistan und Turkestan sieht man nichts

dergleichen.

In China giebt es nur22Zeitschriften, wo

von 12in chinesischer, 9in englischer und 1 in

französischer Sprache. Die Leserzahl dieser we

nigen Blätter istdazu so gering, daßman fast

jagen könnte, eine Zeitung seiden400.000.000

Bewohnern des himmlischen Reiches ein unbe

kanntes Ding.

Mit 3 Ausnahmen werden Chinas jämmt

liche Zeitschriften in4Hafenorten herausgege

ben, welche Ausländern geöffnet sind. Shang

hai hatderen 15, Ningpo, Foochow und Amoy

sind die Mütter der übrigen. Von den3Aus

nahmen ist nochzu bemerken: 2 erscheinen in

Hankow, 700 Meilen von der Mündung des

großen Flusses Yang-tfi-Kiang. Selbst Can

ton mit seinen 1,500.000 Einwohnern besitzt

keine einzige Zeitung. Die dritte und einzige

Zeitung des weiten nördlichen Theiles Chinas,
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istdie „Pekin Gazette“, ein rein amtliches Blatt,

das nur kaiserliche Edikte 2c. bringt.

Ingrellem Contrast zu den steif-konservati

ven Chinesen stehen die ultra-progressiven Ja

panesen,die unfkrupulös irgend etwas mitFreu

den annehmen,wasvonFremdlingeneingeführt

wird. In keiner andern Sache tritt dieß aber

so zu Tage, alsin der raschen Entwickelung des

Zeitungswesens. Ueber 250Zeitschriften ver

öffentlichtdie dortige Presse und diese cirkulieren

frei unter dem Volke.

Obgleich Japan das schlagendste Zeugniß

rascher Entwicklung bietet, so ist doch der gegen

wärtig ungeheure Aufschwungder Presse,gegen

deren beschränkten Einfluß vor 50Jahren ge

halten, im höchsten Grade staunenerregend.

Welch ein Unterschied zwischen jenen unansehn

lichen, schlechtgedruckten, noch schlechter illustrir

ten, fast unleserlichen Zeitungen und Magazi

nen vor 50Jahren und denjenigen der Jetzt

eit!Z Das Werk, aufwelches wir uns im Anfang

bezogen und dem wir unsere Angaben entneh

nen, enthält auch eine höchst interessante Reihe

von Holzschnitten, welche aus den Hauptzeitun

gen aller Völker entnommen sind und beginnt

mit einer in London im Jahr 1622gedruckten

Zeitung, also aus der Zeit,da Zeitschriften ei

gentlich ihren Anfang nahmen. Der Titel

heißt: „Wöchentliche Nachrichten aus

Italien, Deutschland, Ungarn,Böhmen,Frank

reich, Schweiz und den Niederlanden. Ueber

jetzt ausdem nieder-deutschen Original und zu

haben bei Nicholas Bourne in Popeshead Pal

lace.“ Dieß ist wahrscheinlich der Rest einer

roh geschnittenen Holztafel und hat ungefähr

das Lexikon-Format. Nachdem kommt ein

französisches Produkt ausdem Jahr 1631, ver

ziert mitden königlichen Wappen.

Ferner kommt das „Wöchentliche Unterhal

tungsblatt“, wie es 1723 erschien. Dies ist eine

wöchentliche Ausgabe von 8 Seiten, Lexikon

Format, mit einem Titelbild vonAlbert Dürer,

das im Hintergrund eine flüchtige Leseprobe

zeigt, mit allegorischenFiguren imVordergrund

und in den Wolken.

Nachdem finden wir eine Gruppe alter ameri

kanischer Zeitungen, welche in Boston und Ball

timore erschienen in dem Zeitraum von 1704–

1775. Im Jahr 1704 wurde die allererste

amerikanische Zeitungin Boston gedruckt.

Gruppen von40 spanischen, 16römischen,40

jüd-amerikanischen, 27 religiösen Zeitungen der

westlichen Staaten, 22prominente deutsche und

16französische Provinzial-Zeitungen, 15Pari

er illustrirte, 10 leitende Modejournals der

Ver. Staaten und 19deutsche illustrirteZeitun

gen sind so wunderbar treu wiedergegeben, daß

wir fast meinen könnten,wir hätten das Origi

mal vor uns.

Einzelne Seiten sind entweder einem fremd

artig aussehenden russischen Journal, indischen,

griechischen, syrischen Zeitungengewidmet oder

auch einer Zeitung ausHawai, Buenos-Ayres.

Auch Ueberbleibsel einer deutsch-amerikanischen

Zeitung und einer solchen von Amsterdam ent

decken wir. Außerdem mehrere Zeitschriften aus

aller Herren Länder, in allerleiSprachen, solche

die es mit Religion und solche, die mit Handel

und Gewerbe zu thun haben.

Es ließe sich diese Liste noch vervollständigen,

und auch noch manches andere ließe sich hinzu

fügen,–dochdas Gesagte genügt, um zuzei

gen, daßdie Presse eine Großmacht ist, die viel

Gutes schon gestiftet hat und nochthut; leider

in unserer Zeit aber auch viel Böses und Unheil

anrichtet.
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Christ, Jude und Heide.

Eine historische Erzählung aus der römischen Kaiserzeit.

Von O. H.

Viertes Kapitel.

Das Gaftmahl des Trimalchio.

er die lächerlicheFigur des dickleibigen Tri

malchio auf der Straße fah, ohne ihn

selbst zu kennen, vermuthete schwerlich in

ihm den Herrn des Palastes, welcher zu den

' Prachtbauten Roms zählte und ihmge

hörte.

Dieder Cäsarenzeit eigenthümliche Verschwen

dung erreichte hier ihren höchsten Grad. Eine

dreifache Säulenhalle umgab das langgestreckte

Gebäude, dessen Säle und Zimmer buchstäblich

mit Gold überzogen und mit Edelsteinen und

Perlen ausgelegt waren. Kostbare Bildwerke

aus Griechenland und Kleinasien bildeten den

Schmuckder Zimmer; Mosaikfußböden ahmten

Malereien täuschend nach, und die elfenbeinerne

Täfelung der Decke des Speisesaals, welche von
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zwanzig Säulen aus orientalischem Alabaster

getragen wurde, konnte verschoben werden, um

Blumen oder wohlriechendes Waffer auf die

Speisenden herabzuschütten.

Das Triclinium,wie das altrömische Eßzim

mer genannt wurde, war in dem Hause Tri

malchios das prachtvollste Gemach, denn er hielt

sich am meisten darin auf, und Luxus und Be

quemlichkeit gaben dort den Gästen den besten

Begriff von einem Reichthum und Geschmack.

Die mit kostbaren Teppichen und schwellenden

Pfühlen bedeckten Klinen (Ruhelager), welche

die drei Seiten der quadratischen Tafel einnah- 

men, während die vierte für die Speisen auf- 

tragenden Sklaven zugänglich blieb, luden die 

Freunde, welche Trimalchio heute zur Coena

(Hauptmahlzeit) eingeladen hatte, zum nieder

legen ein, und die Prachtder rings im Gemache 

auf kostbaren Tischen vertheilten Schaugeräthe,

sowie die mitden leckersten Speisen besetzte Ta- 

Pflaumen mit Granatäpfelkernen. Gleichzeitig

wurde einzweites Speisebrett mit einem Korbe

präsentiert, worin eine hölzerne Henne mit aus

gebreiteten Flügeln saß. UnterMusik näherten

sich jetztzwei Sklaven; dieselben begannen das

Nest der brütenden ' zu durchsuchen und

brachten Pfaueneier hervor, welche sie unter die

Gäste vertheilten.

„Freunde,“ äußerte Trimalchio mit einem

geheimnißvollen Lächeln, „ich habe der Henne

Pfaueneier unterlegen laffen, doch fürchte ich,

daßwir sie nicht mehr werden ausschlürfen kön

nen. Indessen wollen wir es versuchen.“

Auf einen WinkdesGebieters wurden schwere

goldene Löffel vertheilt unddie aus Teiggebil

deten Eier damitdurchstoßen.

„Hähähä,“ lachte währenddem Eucolpius, der

älteste der Gäste, „dahinter muß irgend etwas

Gutes stecken.“

Er hatte nicht falsch geurtheilt, denn der

ihren Zauber aufdie Stimmungder Inhalt des vermeintlichen Eies bestand aus

äste aus.

Der reiche Hausherr hatte noch nichtsvondem

Grunde verlauten lassen, warum er seine Ge

nossen heute schon wieder um sich versammelte,

nachdem er ihnen kurzzuvor ein so reiches Gast

mahl gegeben, daß ein lecker gebratener Eber

nicht einmal angerührt worden war. Er sparte

sein Anliegen für den Nachtisch unddas sichda

ran anschließende Zechgelage auf,da er ausEr

fahrung wußte, daßdann die Freundezu seinem

Willen sein würden.

einer mitgepfeffertemEidotter umgebenenfetten

Schnepfe.

„Freund Trimalchio weiß doch immer zu

überraschen,“ äußerte ein kleiner, beweglicher

Mann, der feines Zeichens ein Kuchenbäcker

' sich aber vondem Geschäft zurückgezogen

hatte.

„Es ist nur ein kleiner Anfang,“prahlteTri

malchio und ließ die Mischkrüge kommen, wäh

rend auf ein von der Musik gegebenes Zeichen

die Vorkostaufsätze von einem singenden Chor

Die in einem Nebensaale sitzenden Musiker | schnell hinweggeräumtwurden.

hatten bereits mit ihren Tafelweifen begonnen,

die Gäste ruhten aufden Klinen und die Gu

statio, wie man die aus pikanten Gerichten be

stehende Vorkost nannte, befand sich bereits in

vollem Gange, als sichTrimalchio von mehreren 

Mohrensklaven in das Triclinium tragen ließ 

und, gegen alle feinere Sitte,den ersten Platz an 

der Tafel einnahm. Seine mit Ringen und 

Spangen verzierten Hände und Arme starrten

heute von Gold und Edelsteinen, während der

dicke von einer breiten, mitPurpurstreifen,

Fransen und Troddeln geschmückten Serviette

bedeckt wurde.

„Wir wollen heute da fortfahren, wo wir

neulich stehen geblieben sind,“eröffnete derGast

geber das Gespräch und steigerte dadurch die

Erwartungen der durch eine lukullischen Mahle

bereits verwöhnten Genossen aufdas höchste.

| (Erde.

Im alten Rom pflegte man bekanntlichden

Wein stets mit Waffer zu mischen, welchesGe

schäft von jugendlichen Sklaven besorgt wurde,

indem sie den Wein in ein zierliches, mit heißem

Wasser gefülltes Bronzegefäßgoffen, ausdessen

Hahn dann die Calta abfloß.

Inmitten desdurchdasAbräumen entstande

nen Getümmels fiel ein silberner Teller aufdie

Einer der Sklaven bückte sich danach;

doch kaum hatte Trimalchio dies bemerkt, als er

ihm eine Ohrfeigegab und die inhaltsschweren

Worte hinzufügte:

„Und wenn hunderte von Tellern zu Boden

fielen, so hast du sie nicht aufzuheben. Das

schickt sich nicht,da unser Vorrath an Gold- und

Silbergeschirr ein unermeßlicher ist.“

So legte denn der Diener gehorsam den Tel

ler wieder aufdenBoden, und bald nachher trat

Man hatte bereits von den auf der Tafel ein Kammersklave ein und kehrte mit denAb

aufgesetzten Fischen und Austernvorräthen ge

nügend gekostet und wandte sicheinem auf einem

Speisebrett stehenden Esel von korinthischem

Erze zu, der mitzwei Säcken beladenwar, wel

che weiße und schwarze Oliven enthielten. Ne

ben ihm befanden sich auf einem silbernen Rote

siedende Würste, und unter demselben syrische

fällen des Mahles auch jenes Silbergeschirr

0US.

Die Musik spielte alexandrinische Tänze,

die zu jener Zeit sehr beliebt waren. Trimal

chio schlug den Takt mit den Fingern und be

wegte kokettdasdicke Hauptvon einer Seite auf

die andere. Die Tischgenossen ahmten ihm nach,



Christ, Jude und Heide. 581

biszweiäthiopische Sklaven mit kleinen Schläu

chen erschienen, ausdenen sie denGästen zum

Waschen Wein aufdie Hände goffen,dennWaf

fer achtete der Gastgeber selbst dafürzugering.

Jetzt brachten mehrere Diener gläserne

Flaschen, die sorgfältig vergipst waren und an

deren Hälsen Etiketten mit der Inschrift hin

en: „Opinianischer hundertjährigerFalerner.“

leichzeitig begann die zweite Abtheilung der

Mahlzeit. Neue Sklaven präsentierten ein run

des Speisebrett, welches die zwölfZeichen des

Thierkreises enthielt. Ueber jedes derselben

hatte der Anrichter eine Speise von entsprechen

dem Stoff gesetzt, wie z.B. über den Schützen

einen Hafen und über die Wage einen Wage

balken, auf dessen einer Seite eine Torte und

aufdessen anderer ein Kuchen lag. Die Mitte

des Speisebrettes bedeckte ein Stück ausgegrabe

ner Rafen.

Die Gäste sahen sich ob dieser einfachen Ge

richte sehr verwundert an, trotzdem entschlossen

sie sich,derAufforderung Trimalchios, doch end

lich einmal zuzulangen, Folge zu leisten. In

diesemAugenblick aber eilten vier nachder Musik

tanzende Sklaven herbei und hoben den obern

Theil des Aufsatzes ab, worauf die Ueberra

schung auf einemzweiten Speisebrettdas feinste

Geflügel, Pasteten und einen mitFlügeln ge

schmückten Hasen erblickten. An den Ecken des

Speisebretts befanden sich zierliche Füllhörner,

welche gepfefferte Kaviarsauce über eine Anzahl

von gebackenen Fischen ergoffen, die in einem

darunter angebrachten Baffin schwammen.

„Nun wahrhaftig,“ riefen dieGäste durchein

ander,während sie tapferzulangten,„das ist eine

köstliche Ueberraschung. Ja, ja, unser theurer

Freund versteht"sundkönnte mit Luculluswett

eifern.“

Trimalchio lächelte über das ganze Gesicht

und sprach fleißig dem Falerner zu. Nachdem

der Gangvorüber, breiteten mehrere Diener vor

den Klinen Teppiche aus, auf welche Jagdnetze

und Jäger mit Spießen gestickt waren. Die

Neugierde der Gäste erwachte von neuem und

nahm zu, als sich außerhalb des Tricliniums

ein gewaltiges Geschrei erhob und gleich nachher

spartanische Hunde in dasGemach sprangen und

um den Tisch herumliefen. Hinter ihnen her

wurde ein großes Speisebrett getragen, auf

welchem jener Eber lag, der bei dem letzten

Gastmahle verschmäht worden war. Um das

symbolische Zeichen des Hutes, welcher seinen

Kopf nachArtjenesder Freigelassenen schmückte,

klarzu machen, äußerte Trimalchio lachend:

„Da dieser Eber neulich von euch entlassen

worden ist, so kehrt er heute als Freigelaffe

ner zu dem Mahle zurück.“

Der Witz that seine Wirkung, die Gäste

klatschten in die Hände und sahen mitVergnü

gendem Geschäftdes Zerlegens entgegen. Das

felbe wurde von einem bärtigen Mann besorgt,

der sich inzwischen der Tafelgenähert hatte. Er

schnitt mit einem großen Jagdmesser die Seite

des Ebers auf, aus welchem jetzt Würste,Kar

bonaden, Kapaunen und Krammetsvögel in

Menge stürzten.

Die heitere Stimmung der Tafelgenoffen

nahm zu, und bald hörte man im Triclinium

nichts, als fröhliches Gelächter.

Dafing aufeinmaldie Decke anzu krachen und

der ganze Speisesaal erzitterte. Bestürzt spran

gen alle auf, mitAusnahme Trimalchios, der

äußerst vergnügt auf einem Platze sitzen blieb.

Aller Blicke hafteten auf dem Getäfel, das sich

jetzt auseinander that. Langsam senkte sichder

mächtige Reifen eines großen Weinfaffes herab,

auf welchem ringsum vergoldete Kränze und

alabasterne Salbenflaschen hingen. Es waren

dies Geschenke, welche der Gastgeber denFreun

den bot. Nochwaren sie mitihren Danksagun

gen nicht zu Ende, da erschien abermals ein

neuer Aufsatz mit einem riesigenKuchen, in des

jen Mitte sich ein vomBäckergebackenerPriapus

(Feld- und Gartengott) befand, der in seinem

umfangreichen Schoße die verschiedenstenSorten

von Obst und Weintrauben hielt.

Einige Zeit später befahl Trimalchio den

Nachtisch zu bringen, welcher ausden auserle

jensten Früchten und Zuckerwaaren bestand.

DerAppetit der Gäste war jetzt mehr alsge

stillt; behaglich ruhten sie den Klinen und

schlürften den vortrefflichen Wein. Ein jeder

brachte einen Trinkspruch aufden edeln Gastge

ber aus, und diese Gelegenheit benutzte Trimal

chio zur Erledigung der ihm von der Kaiserin

gewordenen Aufgabe.

Kaum hatte er jedochdenNamen desPrätors

erwähnt, alsdie Genoffen in eine laute Lustig

keit ausbrachen. verwundert blickte sie

der Hausherr der Reihe nach an; da sich jedoch

ihre Fröhlichkeit legte, so schickte sich Trimalchio

an,in seinen Auseinandersetzungen fortzufahren.

Allein neue Lachsalven unterbrachen ihn aber

mals, so daß er mit der geballten Faust aufdie

gepolsterte Lehne derKline, aufwelcher er ruhte,

schlug und zornig ausrief:

„Ist euchder Fallerner so zu Kopfe gestiegen,

daßihr selbst das ernste Wort eines nüchternen

Mannesfür Unsinn haltet?“

„Zürne uns nicht, Freund,“ ersuchte Euco

pius, „deine Erbitterung gegen Serenus ist ja

vollständig gerecht, und wir stimmen dir bei,

wenn du die Absicht hegt, an ihm Rache zu

nehmen.“

„Warum lacht ihr dannwie alberne Tröpfe?“

gab Trimalchio zurück.

„Weil,“versetzte der kleine Kuchenbäcker unter

einem erneuten Anfall von Lustigkeit,„weil wir
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deines prahlerischen Wortes auf dem Forum

Romanum unwillkürlichgedachten.“

„Du wolltest uns den Beweis bringen,“ rief

ein dritter lachender Gast, „daß du mitdeinem

Reichthum alle Hindernisse überwinden würdest,

und wettetest sogar darauf, daß der Serenus

dir die Hand seiner Tochter bewilligen werde.“

„Und nun hat er dich so bös heimgeschickt

jammtdeinem Flaccus!“

„Der Esel!“ rief Trimalchio ärgerlich, wäh

rend er von der Kline aufsprang und längs der

Alabastersäulen des Tricliniums auf- und ab

schritt. „Hätte er es nicht gar so dumm ange

fangen,“ polterte der Erregte weiter, „so würde

ich wahrscheinlich schon jetzt eine Einladungdes

Serenus erhalten haben, aber es kann noch

immer geschehen und meine Wette ist daher noch

nicht verloren.“

„O, du kindliches Gemüth,“ kichelte derKu

chenbäcker, „deine Amme muß lange bei dir ge

blieben sein,dadu nochimmer andie Möglichkeit

Dingen glaubt, die doch insFabelreichge

Ören.“

„Reize meinenGrimm nicht,“ riefTrimalchio,

die Faust drohend erhebend. „Ich bin ein

reicher Mann, der den Prätor Serenus mit

seinem Hause zehnmal in die Tasche stecken kann,

–ich bin auch ein artiger Mann, das hat

mir die große Kaiserin Sabina selbst gesagt,–

und ich bin ein Mann, der in seinem ganzen

Leben noch keiner Fliege etwas zu leid gethan

hat, ein guter Mann, ein braver Mann,

vor dem man Achtung haben muß,–dennwas

nützte mir derganzePlunder,“ fügte er, nachdem

er die letzten Worte in ziemlich weinerlichem

Tone gesprochen, mit einem erneuten Zornes

ausbruch hinzu, während er aufdie Pracht und

den Luxus des Tricliniums wies, „was nützte

mir all' mein Reichthum, wenn ich nichtdurch

meine guten Eigenschaften dasAnrecht hätte zur

Verschwägerung miteiner angesehenenFamilie?

BeimJupiter unddemganzen Olymp, ichwürde

dann lieber alles in Stücke zerschlagen und um

bringen, was mir zwischen die Hände käme!“

Um den Freunden einen schlagenden Beweis

davon zu geben, ergriff er Krüge und kostbare

Majoliken, welche die Zierathen des Speise

saales bildeten, und schleuderte sie gegen mehrere

lärmende Lustigkeit der Genoffen. Keine noch

so donnernde RededesHausherrn vermochte den

Schall des fortdauernden Gelächters zu über

tönen, und nachdem er noch eine Weile gleich

einem rasenden Bellonapriester herumgehüpft

war, hielt er sich schließlich die Ohren zu und

rannte mit weit vorgebeugtem Kopfe hinaus.

Einige ihm in den Weg kommende Sklaven

empfanden die Schwere seinerHand,da sie nicht

sogleich einen' verstanden hatten,ihm die

Synthesis abzustreifen und die Lacerna zu brin

gen. Die erstere war nämlich das hemdartige

Tafelkleid, welches beiden Gastmählern, wo die

faltenreiche Toga sichalszu warmund hinderlich

erwies, von den Römern getragen wurde, wäh

rend die Lacerna eine Artvon Manteldarstellte,

der über Toga und Tunika getragen wurde.

In diesesGewand fest eingehüllt, betratder

durch Zorn und Wein stark erhitzte Trimalchio

die Straße. Die Witterung hatte umgeschlagen

und es fiel ein kalter Regen. Diese Abkühlung

thatdem reichen Manne wohl, der sich in ruhi

ger Stimmung schwerlich dem nassen Elemente

ausgesetzt haben würde, vielmehr in seinen vier

Pfählen geblieben wäre, da die Benutzungvon

Sänften innerhalb Roms zur Zeit verboten

war. Er verschmähte es heute sogar, den an

der Lacerna befestigten Cucullus (Kapuze) über

den Kopf zu ziehen, und während die schweren

Regentropfen auf einen mächtigen Glatzkopf

niederklatschten unddie zarte Malerei einesjun

gen Haarwuchses daselbst auswuchen, athmete

er behaglich auf. Seine gereizte Stimmung

nahm rasch ab und er dankte Pluvius für die

Wohlthatdes Regens.

Er hatte die Merkurstraße erreicht, als er vor

einer derdortzahlreich vertretenen Barbierstuben

den wieder auf freiem Fuß sich befindenden

Flaccus erblickte. Derselbe kam ihm jetzt sehr

gelegen. Er hatte sich während eines naffen

Spaziergangs bereits mit ihm in Gedanken be

fchäftigt gehabt und ihm eine Rolle zugetheilt,

die er jedenfalls besser ausführen würde, als die

ihm zuvor übertragene.

Obwohl der Götzenbilderhändler ziemlich er

staunt darüber war, den reichen Mann bei so

schlechtem Wetter auf der Straße zu sehen, so

zeigte er sich doch imganzen mürrisch und nicht

nichtsahnende Sklaven, die, inwildem Schrecken in der Laune, die Reden Trimalchios zu beant

über und durcheinander purzelnd, möglichst | worten.

schnell ausdem Triclinium verschwanden.

Dieses Schauspiel sowohl, als die komische

Artvon Trimalchios Zorn steigerten die Heiter

keit der Gäste, welche nicht länger mehr an sich

zu halten vermochten und in ein erschütterndes | ler mitverbissener Wuth.

Gelächter ausbrachen.

Augen rollte, je dunkler sein Gesicht sich färbte
und heftiger er mitArmen und Händen in

der Luft herumfuchtelte, desto stärker ward die

„Du bist unartig,Flaccus“ brauste endlichder

Glatzkopf auf. „Ist dies ein Benehmen gegen

deinen Gönner?“

„Gönner?“wiederholte der Götzenbilderhänd

„Ich möchte wissen,

Je mehr Trimalchio die |was du mir außer Schlägen und Entziehung

der Freiheitgönnt.

nerschaft!“

„Sei nicht ungerecht,“ versetzte Trimalchio,

Ich danke für deine Gön
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die Hand aufdesandern Schulter legend. „Was

kann ich dafür, daß du so ungeschickt meinen

Auftrag ausgeführt hat und dir der Serenus

die Liktoren nachschickte?“

„Duwillst wohl sagen,der Kaiser?“

„Nun ja, der Kaiser, aber auf Wunsch des

Serenus; das kannstdudirdochdenken.“

„Der Prätor soll sich vor mir inachtnehmen!“

riefFlaccusdrohend, unddas unheimliche Feuer

seiner kleinen listigenAugen bekundete den Ernst

und die Wahrheit seiner Worte.

„Du hastganz recht, auf ihn ungehalten zu

sein,“pflichtete ihm Trimalchio bei, „undda ich

dir eine gewisse Genugthuung schuldig bin, so

will ichdir Mittel und Wegezeigen, wie du es

anstellen mußt, um Serenus einen Posten zu

spielen unddich an ihm zu rächen.“

„Hastdu etwa einen neuenAuftragfür mich?“

entgegnete Flaccus mißtrauisch. „In diesem

Falle wähle einen andern, der feine Haut für

dichzuMarkte trägt,denn mein Rücken schmerzt

mich noch von den Streichen der Fasces.“

„Aber so nimm doch Vernunft an,“ rief der

ungeduldig werdende Trimalchio. „Ich will

nur dein Bestes, und wenn dir mein Plan nicht

efällt, so brauchst du nicht nachdemselben zu

Flaccus blickte sein Gegenüber forschend an,

dann kreuzte er die Arme übereinander und jag

te: „Nun, so sprich.“

„Hier nicht, mein Freund,“ versetzte der reiche

Mann, „denn der Regen nimmtzu und ich ver

spüre keine Lust,vonihm fortgespültzuwerden.“

„Hahaha,“ lachte der Götzenbilderhändler,

„das müßte ein nettes Frachtschiffgeben! Wo

hin soll ichdir folgen?“

„Nur hier hinein, zum Tonfor,“ erwiderte

Trimalchio, indem er auf die Barbierstube

wies.

Sie traten in den niedrigen, engen Raum,

'geschwätziger Besitzer dem reichen Mann

sofort einen hohen Stuhl hinschob und ihn bat,

darauf Platz zu nehmen, bis er sein Schermesser

in Ordnunggebracht.

Die Barbierstuben bildeten in Rom schon seit

den Zeiten des jüngern Scipio Africanus nicht

allein den Sammelplatz für diejenigen, welche

behufsdesZustutzens der Bart- und Kopfhaare,

des Rasirens, des' der Nägel und der

Entfernung der Hautschwielen die Kunst des

Tonsors in Anspruch nahmen, sondern auch den

Ort, an welchem alle Stadtneuigkeiten durchge

hechelt und über Politik verhandelt wurde.

„Weißt du schon das Neueste ?“ begann der

geschwätzige Tonsor, indem er seinem Kunden

ein reines Tuch vorsteckte und ihn einzuseifen

begann. „Sämmtliche Porträtsstatuen der

Stadt haben einen neuen Kopfputz erhalten.

Glatzköpfe giebt es jetzt nicht mehr, unddumußt

dich daher schon bequemen, dir von mir eine

Perrücke anfertigen zu lassen.“

Es war damalszu Rom Sitte, daß die bil

dende Kunst jeweils die Moden der Haartracht

angab. Die Büsten waren daher so eingerichtet,

daßder marmorne Kopfputz entfernt und durch

einen andern ersetzt werden konnte.*)

„Laß mich mit deinem Geschwätz in Ruhe,“

gebot Trimalchio dem Barbier, „gut für dich,

wenn alles Perrücken tragen muß, dann blüht

wenigstens dein Handwerk wieder.“

„Beim Merkur, es wäre hohe Zeit,“ seufzte

der Tonsor, „denn seit sich RomsKaiser den

Bart stehen läßt, kann man bei uns ein glatt

geschorenes Gesicht mitder Leuchte suchen.“

„Du erzähltestgestern etwas von den Christi

anern,“ fuhr Trimalchio fort. „Ich hörte je

doch nicht darauf, da ich wichtigere Dinge im

Kopfe hatte. Was ist’s mit ihnen?“

„Oh,“ entgegnete der Barbier, „man hat ge

heime Briefschaften von ihnen aufgefangen, aus

denen hervorgeht, daß sie demnächst hier eine

große Feier, natürlich in aller Heimlichkeit, ver

anstalten wollen, zu welcher sogar ein Grieche

kommen soll, ein sogenannter Aufseher, den sie
Episkopos nennen.“

„Ei was,“ ergriff jetzt Flaccus das Wort,

„das ist nur so ein griechischer Name, die römi

schen Christianer nennen ihn Bischof.“

„Besitzt man denn gar keine Ahnungdavon,

wo diese verbrecherische Versammlung stattfin

den foll?“fragte Trimalchio, während derTon

sor mit einergewissen Grazie feinen Nasenzipfel

erfaßte.

„Die Lichtscheuen sind zu klug, alsdaß sie et

was verrathen,“ antwortete der Bartkünstler,

mitdem Schermeffer über die Oberlippe seines

Kunden fahrend.

„Eswäre eine verdienstliche Handlung,diesen

geheimen Schlupfwinkel zu entdecken,“ äußerte

Trimalchio mit einem durchdringenden Blick auf

den aufmerksam werdenden Flaccus. „Wem

dies gelingt, der darf auf hohe Gnaden und

große Auszeichnungen rechnen.“

Der Tonsor hatte das Geschäft des Rasirens

beendet und begann das kahle Haupt seines

Kunden einzufalben.

„Ja,“ sprach Trimalchio nach kurzer Pause

weiter,„daswäre eine sehr verdienstvolle Hand

lung, bei welcher manzweiFliegen mit einem

Schlagtreffen könnte.“ -

Das listige Auge desFlaccus blitzte ihm ver

ständnißvoll entgegen.

„Esgiebt so manchen, derGrund hat, den

einen oder den anderndieser Christianer zu has

jen; wenn er sie bei ihrem verbotenen Gottes

*) Eine derartige weibliche Büste befindet sich in der

königlichen Antiquitäten-Sammlungzu Berlin.



584 Bilder zum fünfzigjährigen Jubiläum des deutschen Methodismus.

dienst überraschte, hui, wie leichtwürdedannfür

ihn die Rache sein!“

Die Ungeduld des stei

sich derart, daß er kaum erwarten konnte,

is Trimalchio von dem Tonsor freigegeben

wurde und mitihm wieder die Straße betrat.

Beide Männer flüsterten sehr angelegentlich

mit einander und Flaccus agierte lebhaft mit

Kopf und Armen. Er begleitete seinen Gönner

bis an dessen Haus, wo er sich von ihm mitden

Worten verabschiedete:

„Diesmal sollst du sehen, daß ich kein Esel

bin. Meine Schlauheitwirstdu rühmen!“

Der reiche Mann nickte ihm wohlwollendzu

und stieg die zu dem Säulengang führenden

Treppen empor. Im Triclinium fand er seine

Zechgenoffen, die sich den Falerner trefflich

schmecken ließen, noch vollzählig beisammen. Er

nahm an ihrem Gelage Theil, ohne des ärger

lichen Zwischenfalls oder desPrätorszu erwäh

nen. Erthat vielmehr, als ob nichts vorge

fallen seiund scherzteund lachte mitfeinenGästen.

-–>–>00=0-SSD-30-0x3-–«-–
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II. In der deutschen Heimath.

Von Dr. L. Nippert.

Jahre 1849 wurde Prediger

L.S.Jacoby von der Missi

ons-Gesellschaft der Bischöflich.

Methodistenkirche nach Deutsch

land gesandt. Obwohl leidend

lehnte er doch diesen Ruf nicht

ab. Er trafden 7. November

mit seiner Familie glücklich in

Bremen ein. Seine erstePre

digt hielt er zwar in dem zehn

engl. Meilen von Bremen ent

fernten Dorfe Achim. Doch

- die Wiege des Methodismus in

Deutschland istdas berühmte„Krameramthaus“

in Bremen.

Hier wurde ihm ein SaalzurVerfügungge

stellt, der 400Personen faßt. Die Versamm

lungen waren so gedrängt voll Zuhörern, daß

Viele wieder heimgehen mußten aus Mangel

an Raum. Später wurde ihm ein größerer

Saal eingeräumt, in welchem 800 Personen

Platz finden konnten. Biszur Vollendung der

Kapelle in der Georgstraße, blieb das alte ehr

würdige Krameramthaus der Ausgang und

Mittelpunkt unserer Wirksamkeit in Deutschland.

Die Marmorstatue vor demselben zeigt, wie der

Apostel des Nordens „Ansgar“ einem knieenden

üngling das Joch des Heidenthums von den

chultern nimmt. Wir sind der guten Zuver

sicht, daß durch unsere schwachen Bemühungen

auch mancher Seele in Deutschland dasJoch der 

Sünde und eines todten Christenthums abge

nommen wurde und sie sich der herrlichen Frei

heit der Kinder Gottes erfreut. Der rastlose

Br. L. S.Jacoby predigte hier nicht allein

regelmäßig trotz einer schwachen Gesundheit,

ger Lehrer und Lehrerinnen. Auch ließ er ver

schiedene Traktate, unsere allgemeinen Regeln,

Wesleys Predigten u.j.w. drucken und verbrei

ten. Den 21. Mai 1850 erschien die erste

Nummer des „Evangelist“. Eswar kaum ein

halbes Jahr verfloffen, so hatte Jacoby schon

einen kleinen Bezirk gebildet, Klaffen, Betstun

den, ja all die verschiedenen erfolgreichen Maß

regeln des Methodismus eingeführt. In Bre

men wurde auch später (1858) die Missionsan

stalt insLeben gerufen, in welcher FrauJa

coby mit so viel Treue waltete.

Den7.Juni 1850 folgten die Prediger Dö

ring und Nippert. Es dauerte nicht lange, so

hatten sie 10–12 und später 15–20Predigt

plätze im Bremischen, Oldenburgischen undHa

noverischen. Ueberall fanden sie offene Thüren

und große Versammlungen, die Menge fand

nicht Raum in den Stuben, man mußte Tanz

säle miethen, besonders aber die„Diele“(Dresch

tenne) benutzen, um Allen, die hören wollten,

Gelegenheitzu bieten. Mit einem solchen nie

dersächsischen Hause hat es eine eigenthümliche

Bewandtniß: Unter einem Dach befindet sich

Wohnung, Scheuer und Stallung. Die grö

ßere Hälfte des Hauses weist der Bauer den

Pferden, Rindern, Schafen c. zu. Tritt man

zum Scheuerthor ein, so steht man auf einer

größeren oder kleineren Tenne, je nachdem der

Landwirth ein größeres oder kleineres Gut be

sitzt. Die Stallungen ziehen sich im Innern

des Hauses längsden Wänden hin und begren

zen die „Däle“. Ihr sind die Thiere mit den

Köpfenzugekehrt und sie haben längsderselben

ihre Krippen und Pfosten, an denen sie befestigt

sind und droben imGebälk nistetdas„Höniken“.

sondern gründete auch eine Sonntagschule, die | Der Fußboden der Däle besteht aus Lehm und

bald 200Kinder zählte mit einer Anzahl tüchti- " Thon, und dientzumDreschen,Häckselschneiden,
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Flachshecheln u.f.w. Andem entgegengesetzten

Ende des Thores ist das den ganzen Tag lang

brennende Torffeuer, über welchem fast immer

der Thee- oder Kaffeekessel hängt, um, anstatt

des Wassers einen kräftigeren Trankzu bereiten.

Unmittelbar vor diesem Herde stellte sich der

Methodistenprediger aufund predigte dasEvan

gelium; und es sei auch zur Ehre der niederen

Kreatur gesagt,daß man sich nie über etwaiges

Polizeigesprengtund bestraftzu werden! Durch

die religiösen Bewegungen, welche durch die

Versammlungen auf den Dielen stattfanden,

erhoben sich heftige Verfolgungen. Auf den

hoffnungsvollsten Feldern im Braunschweig

fchen und Hanoverischen wurde unsjede Wirk

famkeit niedergelegt, unsere Glieder auf alle

mögliche Art unterdrückt und tyrannisiert; den

Frauen wurde sogar verboten, wenn sie beim

bösartiges Betragenzu beklagen hatte. Freilich, Spinnen zusammensaßen, geistliche Lieder zu

wenn das Wort verzog bis etwa5 oder gar 6 singen undden Hausvätern Familienandachtzu

Uhr Abends, dann hörte man deutliche Töne| halten. Als einer unserer Prediger sich einem

bald von der einen, bald vonder andern Seite, | Dorfe näherte, um aufder„Däle“zu predigen,

Das Kramer Amtshaus in Bremen.

die daran erinnerten,daßes jetzt Zeit sei, Amen

zu jagen und nicht wider Instinkt und Natur

zu jündigen. Auf diesen „Dielen“ wurde oft

dasgewaltige Wirken des heiligen Geistes ver

spürt und mancher Sieg über Satans List und

: errungen, auch manche Seele zuGottbe

(2 ) " .

Jetzt noch denkt. Mancher mit Freude und

Dank anjene Zeiten und Segensstätten zurück,

ausdenen wir an manchenOrten vor33Jahren

auf so schmähliche Weise durch geistliche und

weltliche Autoritäten mitGewaltvertriebenwur

den,dochanstattdessen betenwir jetztda unddort - - - - -

treffenden, sondern alle nordamerikanischen Meunter unserem eigenen Feigenbaum (Kapellen)

an, und zwar ohne Gefahrzu laufen, von der | thodistenprediger des Landes.

wurde er von einem fürchterlichen Schreien,

Trommeln mit alten Kesseln und Blech empfan

gen. Mitten im Dorf kam ein weiterer fana

tisierter Haufe mitFluchen und Schwören,Stö

cken und Steinen bewaffnet auf ihn los wie

wilde blutdürstige Thiere, stießen und riffen ihn

von einer Seite der Straße aufdie andere unter

dem beständigen Geschrei, er müsse das Dorf

verlassen, da er ein Verführer des Volkes sei.

Weil sichder Prediger dessen geweigert, schreien

sie wuthentbrannt: „Schlagt den katholischen

Düwel todt!“ Anstatt daßdie Polizei die Miffe

thäter strafte, verwiesen sie nicht alleinden Be

Die Versamm
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lungen im Hanoverischen wurden durch die

Gensdarmerie aufs Schmählichstegesprengt und

die Sonntagsschulen aufgelöst. Viele unserer

verfolgten Glieder wanderten lieber nachAmerika

aus, als sich dem ihnen auferlegten Gewissens

zwangzu fügen.

Eine kräftige Stütze in der Ausbreitungdes

Werkes waren die Colporteure Poppe und Feld

mann. Ersterer, dem wir hauptsächlich unsere

treffliche biblische Handkonkordanz zu verdanken

haben, ist vor einigen Jahren selig entschlafen,

währendFeldmann, der älteste Colporteur un

ferer Kirche, immer noch einen Beruf verfolgt.

Groß und kräftiggebaut, truger seinen Bücher

im Flug erobert werden. Aber siehe da, von

der kirchlichen und weltlichen Polizei wird ein

kräftiges Halt! gerufen; so leicht soll Greiz,

Schleiz und Lobenstein, Sachsen-Weimar–ja

das Königreich Sachsen nicht erorbert werden,

und der „Amerikaner“ soll es erfahren, daßman

Gesetz und Ordnung hat und nach dem Gesetz

soll er sterben!–Unser lieber Wunderlich wird

wunderliche Wege geführt und zwar an der

Hand der Gensdarmerie, bald über die Grenze,

bald inNummerSicher undihm endlich jegliche

Wirksamkeit gänzlich bei strenger Strafe ver

boten. Er entschloß sich nun mitZustimmung

von Dr.L.S.Jacoby, die Arbeit indie Hand

Die Diele in einem sächsischen Bauernhaus.

kasten von einem Ende des oldenburgischenLan

des biszum andern. Es warihm ein leichtes,

einmaleinenderPrediger obenauf seinemKasten

sitzend,überdieüberschwemmten Wiesen hinüber

zu tragen.

Im Jahre 1850 kam Br. E. Wunderlich,

der in Amerika durch die Methodisten auf den

Wegdes Lebensgeführt wurde, voll Eifer für

den Herrn in seine HeimathReußdorf, Sachsen

Weimar, zurück. Getrieben von der Liebe Jesu,

fing er auch alsobald an ein klares und kräftiges

Zeugniß für Christo abzulegen. Wie ein Feuer

im dürren Wald zündete das Wort– eine

Thür nachder andern that sich auf, Klaffen und

Betstunden wurden gehalten und in kurzer Zeit

ein Bezirk mit einer Anzahl Predigtplätze und

eine Gemeinde von26Personen gebildet. Es

schien, als sollten die verschiedenen Herrenländer

feines Bruders zu legen und nachAmerika zu

rückzukehren. Sein höchst interessantes Buch:

„Freud und Leid eines Missionars in Deutsch

land“, sollte von Vielen gelesen werden. Esist

zugleichdie Geschichte aller unserer ersten Predi

ger in Deutschland, und eine Rechtfertigung der

daß sie sich zu einer Freikirche bil

eten.

Indessen blieb das Werk nicht lange liegen;

die Gemeinden litten und siegten. In Sachsen

Weimar tagte endlich die goldene Freiheit. Auch

im Königreich Sachsen ist den Methodisten in

einigen Gegenden öffentlicher Gottesdienst er

laubt–im Ganzen aber dürfen unsere Predi

ger wohl Vorträge halten, aber nicht singen,

beten, predigen und den Segen sprechen, da die

esdas Amt der Geistlichen sei und man nicht

in ein fremdes Amtgreifen dürfe!



Bilder zum fünfzigjährigen Jubiläum des deutschen Methodismus. 587

In Waltersdorf haben mehrere Glieder mit| Erlaubniß ertheilte, Gottesdienst in einerWoh

Hülfe ausAmerika eine schöne Kirche gebaut.|nung zu halten und die Armen und Kranken

Auchin Plauen, Langenwetzendorf, Dörtendorf| nachArtundWeise derMethodistenzu besuchen.

und Eliasbrun stehen jetzt Gotteshäuser, in de- | Doch kaum hatten die Versammlungen einige

nen blühende Gemeinden eine Heimath und grö-|Mal stattgefunden, da lehnten sich die anderen

ßere Bezirke einen Mittelpunkt gefunden haben. Hausbewohnerdagegen aufund man mußte sich

Die Kirche in Waltersdorf.

Prediger E. Riemenschneider undH.Mülsen |um ein anderes Lokal umsehen. Ein solches

wurden 1851 hinübergesandt. Riemenschneider fand sich denn auch auf dem Götheplatz, dem

traf den3. Juli 1851 in Frankfurt a.M. ein, | Göthe Monument gegenüber und ebenfalls un

mußte aber beinahe zweiMonate lang warten, [weit des Göthehauses. „Von hier aus suchte

bisdie Behörde ihm endlich nach vielen Mühen | Riemenschneider mit seinem gewohnten Eifer

und mit Hülfe des amerikanischen Consuls die l neue Predigtplätze auf. Die erste Klaffe in
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Gewissensfreiheit. Man

che Beamten können es

freilich auch jetzt noch

nicht recht begreifen und

legen allerlei Hindernisse

in den Weg, jedoch be

lehrf sie die jetzige Regie

rung immer wieder eines

Besseren, wie vor Ostern

in Biedenkopf, wo

man den Frauen und

Kindern unsere Ver

jammlungen verbieten

wollte, und regelmäßig

Gensdarmen in unsere

Gottesdienste fandte. In

der Gegend, wo man

Riemenschneider gefan

gennahm, haben sich viele

Thüren aufgethan und

wir sehen einer reichen

Seelenernte entgegen.

Die Bewohner bis in

Das Traktathaus und die Kapelle inBremen. die Schwalmer Gegend

sind starke Gestalten mit

Süddeutschland wurde in Friedrichsdorf eigenthümlicher Kleidung, und scheuen einen

gegründet (eine Colonie von vertriebenen Huge- Weg von 4–6Stunden nicht, umGottes Wort

motten); die BrüderWallonwaren mitdie ersten zu hören. -

Mitglieder derselben. Diese Gemeinde erfreut| In dem schönen, blühenden Kassel hat unsere
sich heute eines blühenden Zustandes und ist im Gemeinde ein billiges und zweckmäßiges Eigen

Besitz einer geeigneten Kapelle und eineszahl- | thum erworben. In Biedenkopf ist t ein

reich besuchten Gottesdienstes. Auch in Frank-| Prediger stationiert und zählt der Bezirk bereits

furt ist es nach vieler Mühe und Arbeit gelun- / 10–12 Predigtplätze. Holzhausen hat die

gen, eine Gemeinde zu gründen -

und ein Eigenthum zu erwerben,

letzteres in fast unmittelbarerNähe

der Paulskirche, dem Sitze des

deutschen Parlaments im Jahre

1848.

Riemenschneider wollte auch im

Hessischen eindringen, aber der

alte Kurfürst wollte nicht, daß

seinen Hessen die Augen auf

gehen. Unweit Gießen wurde

Riemenschneider arretiert und ins

Gefängniß abgeführt, wo er eine

ganze Nacht in einem armseligen,

schlechten Raum sitzen mußte.

Doch konnte er singen:

„Kerker sind mir wie Paläste,

Wenn Jesus wohnt mit mir darin.“

Beim Anbruch des Tages er

hielt er, nach dem Verhör vor dem

Kreisamt, den Befehl, das Groß

herzogthum unverzüglich zu ver

lassen. Lange Jahre blieb uns

Kurhessen verschlossen, doch end

lich tagte auch hier Religions- Und Das theologische Seminar inFrankfurt a.M.
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Gemeinde eine Kapelle gebaut und der Kirche

fast schuldenfrei verschrieben. Im naheliegen

den Maffau, in Dillenburg, dem Geburtsort

Wilhelms von Oranien, steht unsereKapelle als

der Mittelpunkt eines Arbeitsfeldes von 20

Predigtplätzen mit versprechenden Aussichten.

Im Jahre 1851 wurde Nippert nach Würt

temberggesandt mitdem Auftrag, sich ein Ar

beitsfeld zu suchen und, womöglich, in Verbin

dung mitgläubigen Geistlichen und im Frieden

mit ihnen zu arbeiten. Er ließ sich in Heilbronn

nieder, hier zeigten sich dieGeistlichen freundlich,

ja brüderlich und legten ' keine Hindernisse

in den Weg; hingegen nahm das Consistorium

nehmendürften. DieBittewurdegewährt; am

nächsten Morgen sah man einen Frauen,

ihre Männer, Brüder und Verlobten auf

dem Rücken tragend, das Thal hinab, an dem

Kaiser und seinem Bruder vorbeiziehen. Der

letztere erhob zwar Einwand diese List;

der Kaiser aber antwortete: „An des Kaisers

Wort darf man nicht deuteln!“ Die Männer

wurden begnadigt und die treuen Weiber zogen

in Frieden dahin.

AmFuße desBerges istdem Trostengel der

Kranken,der Gespenster Schrecken, Lieblingder

Musen,des Vaterlandes jüße Zier–Justinius

Kerner, ein Denkmal errichtet, dem gegenüber

Die Kirche in Basel.

in Stuttgart sogleich Stellung gegen denMe

thodismus. Esdauerte nicht lange, so hatten

sich die Predigtplätze auf 10–12vermehrt, auf

welchen alle 14Tage, nach einer Fußtour von

60–70engl.Meilen, gepredigt wurde;nament

lich dehnte sich die Arbeit in das Weinsberger

Thal hin aus, dort wo die Weibertreu mit ihrer

alten Ruine hoch hinaufragt und uns die rüh

rende Geschichte erzählt von der Weibertreue.

AlsKaiser Konrad III. 1140 diese Burg be

lagerte und nach hartnäckigem Widerstand ein

nahm, bestimmte derselbe, daß nur die Frauen

freien Abzug hätten, die Männer aber umkom

men sollten. Aufdieses hin baten die Frauen,

daß man ihnen erlauben solle, daß sie ihr

„Werthvollstes“, so viel sie tragen könnten, mit

sein gastliches Haus, sowie der Thurm,in wel

chem 1525 GrafHelfenstein mit seinen Rittern

gefangenfaß, welchedie Bauern durchdie Spieße

jagten, steht. An der Mauer beim Eintritt

in den Treuweiberweg hieß eine InschriftKer

ners also:

„Getragen hat mein Weib mich nicht,

Aber ertragen!

Das ist ein” schwerer Last,

Als ich mag sagen.“

In dem Schatten und der Umgegend dieser

denkwürdigen Burg sollte es den Methodisten

nicht ohne heißen Kampfgelingen, festen Fuß

zu faffen. Heftige Verfolgungen erhoben sich,
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Br. Wallon,jetzt Prediger inNewJersey,wur

de gefangen genommen, eingesteckt und dann des

Weinsberger Oberamts verwiesen. Unserem

Vater Wallon, der Nachfolger seines Sohnes,

ging esnicht besser, auch ihm wurde aus eigener

Anschauung deutlich, wie das Gefängniß in

Weinsberg inwendig aussieht. Nur aufUm

wegen durch Wald und Feld durfte man es

wagen, die Gemeinden zu besuchen und in der

Stille der Nacht sie zu stärken in ihrer Trübsal,

oder sich mit ihnen im Wirthshaus (denn da

sind dieZusammenkünfte erlaubt)zu einer Tasse

Kaffee zu vereinigen, indem man zu gleicher

Zeit eine Klaffe hielt, um sich dann aus nahe

liegenden Gründen, gleich wieder ebenso stillzu

entfernen, wie mangekommen. Doch auch da

haben sich die Zeiten und Menschen geändert.

Nach 13-jährigem vergeblichemVersuch, mitder

Kirche in Frieden zu leben, sahen die Methodi

sten sichgenöthigt, eine Freikirche zu bilden und

unbekümmert über die Verläumdungen, Ent

stellungen, Synodal-Beschlüsse und Angriffe

aller Art, durch Wort und Schrift ihr Ziel:

„Seelen retten,“ zu verfolgen. Jetzt ste

hen etwa 20 Kapellen der Bisch. Methodisten

kirche in Württemberg, ohne dieder Wesleyaner

und der Ev. Gemeinschaft.

An Württemberg schließt sich Baden und

Baiern an. In ersterem eröffnete in Pforzheim

der tüchtige und thätige Jakobsmühlen die

Mission und zwar mit sichtlichem Erfolg; große

Versammlungen hörten einen wohldurchdachten,

klaren, kräftigen Predigtenzu. Doch es gefiel

dem Herrn, diesen erfolgreichen, versprechenden

Arbeiter abzurufen. Ein schwerer Schlag für

unser jugendliches Werk in Deutschland. Aber

trotz diesem schweren Schlag und mancherlei

Hindernissen erfreute sich die Mission einesge

jegneten Gedeihens bis auf den heutigen Tag.

| Eine Kapelle mit Predigerwohnung giebt jetzt

Einfluß und Festigkeit. InKarlsruhe, Lahr

und Mannheim wurden ebenfalls Gemeinden

gegründet. Trotz dem leichten SinnderPfäl

zer ist doch ein guter Grundfür die Zukunftge

legt und unsere Aussichten waren nie versprech

ender als gerade jetzt.

Br. ErnstMann fing alsGehilfe von Nip

pert eine Evangelisten-Arbeit inPirmasens an.

30Jahre lang lagder Armder Polizei schwer

aufder Gemeinde, doch sie stand fest und treu.

Die Prediger kamen oft incognito, hielten an

irgend einem sicheren Ort ihren Gottesdienst

und fuhren dann mitder Frühpost wieder eben

so still ab,–froh, wenn sie im weiten Raum

der Vorderpfalz ohne ein polizeiliches Hinderniß

angekommen. ErnstMann lebt und wirkt noch

im Segen und freut sich mit seiner Gemeinde,

daß sie von Sr. Majestät dem König von

Baiern als eine„Privat-Kirchengesellschaft“an

erkannt sind und man nun nach Herzenslust in

der hoch und schön gelegenenKapelle wie überall

singen, beten, predigen darf c. Hier sind wir
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nun auf einmal ein Stück Staatskirche gewor

den. Der Prediger wurde von der Regierung

aufgefordert, ihr die Namen derjenigen Kinder 

einzureichen, welche bei ihm Religionsunterricht

empfangen und ihr zugleich ein Schema einzu

reichen, auf welchem er monatlichdieNamen der

Kinder einzureihen verpflichtet ist, welche den

Religionsunterricht besuchen undderer, die ihn

nicht besuchen, letztere werden sodann von der

Polizei an ihre Pflicht erinnert und wenn sich

der Fall wiederholt, gestraft; auch wird wohl

von Zeit zu Zeit ein königlicher Schulrathdem

Unterricht beiwohnen, umzu erfahren,wie der

selbe geführt wird.

Der bekannte Eroberungstrieb der Methodi

sten verleugnete sich auch in der Pfalz nicht.

Man drang in die Heimath der Mutter Heck

vor. In Kaiserslautern fand man Aufnahme

und Eingang. Es wurde eine versprechende

Gemeinde und ein Bezirk gegründet. Leider

mußdie Gemeinde in einem Tanz-undTheater

saal ihren Gottesdienst halten. Ueberdies kann

dieses Lokal nur 3Mal in der Woche benutzt

werden. In unserer großen Noth, trotz unserer

Schulden, mußte einBauplatz gekauftwerden,

auf welchem nun die „Heck-Kapelle“ errichtet

werden soll, wozu wir manchen Baustein von

unsern Pfälzern in Amerika erwarten.

ErnstMann, Nippert, Nülsen und Andere

werfen eroberungsbegierig ihre Augen nach

Frankreich. Manziehtper Fußüber's Gebirge

nach Elsaß, findet offene Thüren und viele für

das Wort empfängliche Herzen; in kurzer Zeit

ist ein Bezirk gegründet, Klaffen und Betstun

den, ja der Methodismus mit allen seinenEigen

thümlichkeiten eingeführt. Die schönsten Hoff

nungen begeistern die Herzen der Prediger und

Gemeinden.

Dochwer kommtdort ? Mitdem Dreimaster

aufdem Kopf, den weißen Treffen um die Len

den, den langen Säbel ander Seite ! Es ist

wieder der Gensdarm. Die Opferbüche, die

Bibel und das Gesangbuch werden in Beschlag

genommen; der Missionar in Ketten geschlossen

und in Weißenburg in den Thurn gesetzt, ver

hört und zu einer sechswöchentlichen Gefängniß

strafe verurtheilt. Dort saß nun unser Frei

heit liebender, von Natur sehr unruhig angeleg

ter Ernst Mann, sich nach Freiheit und Thätig

keit fehnend.

Unseren Colporteuren ging es nicht beffer;

Jacoby und Nippert sollten dieselben Wegege

führt werden. Doch auchim Elsaß muß man

einen erst haben, ehe man ihn führt. Ersterer

entfloh vor Thoresschluß, letzterer hielt dafür:

„weitvom Schuß, gut für'sLeben“. Doch nach

20 schweren Jahren ist Napoleon fort, und wir

sind dort im Genußvölliger Religions-undGe

wissensfreiheit,freilichzum großen Verdrußder 

engherzigen, altlutherischen Kleriei. Pfarrer

Hornung in Straßburg hat sich sogar zu der

Gemeinheit herabgelassen, in seinem Kalender

einen Methodistenprediger,der ihm einen Besuch

abstatten wollte, den er aber mit schnöden Wor

ten abwies, unter dem Bild einesFuchsesdarzu

stellen, der einen Pfarrer besuchen will, von die

jem aber abgewiesen wird. PfarrerH. erröthet

nicht, sich hinterdrein feines unchristlichen Be

tragenszu rühmen.

Wie der Straßburger Münster, also mögeder

geistliche Bau des Methodismus hoch hinauf

ragen und als ein lebendiger Tempel über das

ganze Land hingesehen werden!

Die Muttergemeinde unserer Kirche in der

Schweiz wurde im Jahre 1856 von Prediger

Ernst Mann in dem schönen romantischgelege

nen Lausanne gegründet. Seitdem hat der

Methodismus herrliche Siege und sich die Aner

kennungdes Volkes und des Staates in diesem

Lande errungen, und ragen nun eine verschie

denen zahlreichen Gemeinden wie eine Alpenlette

empor zum Preise des Herrn. Im September

1856 eröffnete Bruder zur Jakobsmühlen eine

Mission in Zürich, die sich über alle Erwartun

gen herrlich entwickelte. DerAnfang war frei

lich schwer und entmuthigend. Der in den

Zeitungen bekannt gemachte Gottesdienst wurde

von keiner Seele besucht, und mit schwerem

Herzen und Thränen in den Augen kehrte der

junge Evangelist in ein Logis zurück, indem er

fürchtete, die Abendversammlung weise dasselbe

Resultat auf. Doch siehe, es hatten sich ein

Dutzend Zuhörer eingestellt, und immer größer

wurden die Versammlungen, bis sie bald 400–

500Zuhörer zählten. Zürich ist seitdem das

Centrum unseres Werkes inder schönen Schweiz

geblieben, und obgleich unsere Kapelle lange

nicht an den Münster hinanreicht, in welchem

Zwingli die schweizerische Reformation in's Le

ben rief, so ist doch die Gemeinde, die dort an

betet, eine lebendige und lebensfähige, die weit

hin ihren segensreichen Einfluß ausübt.

Von Zürich aus wurde ein Bezirk nach dem

anderen in der Schweiz gebildet. Ueberall fand

der Methodismus Eingang und Aufnahme: in

St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur, Lenz

burg, Biel,Bern,Lausanne, Genf. Im Jahr

1860wurde Nippert nach Basel gesandt. Ein

Bauplatz mit Hilfe von Dr.Marriot gesichert,

vom Missionsboard acceptiert und bald mitdem

Bau einer Kapelle begonnen, und unter der er

folgreichen Wirksamkeit des begabten Predigers

W.Schwarz vollendet. Auch nach Baselland

und ins Markgräflerland dehnte sich der Bezirk

aus. In Liestal wurde eine Kapelle errichtet

und eine Anzahl Predigtplätze aufden verschie

denen Dörfern in den Bezirks-Plan aufge

NONNEN.
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Die Conferenz, gehalten in Zürich vom 25.

Juni bis2.Juli1884,zeigte klar, welchen brei

ten Grund die Bischöfliche Methodistenkirche in

Deutschland und der Schweiz gelegt, die Aus

dehnung undden Einfluß, welche sie gewonnen.

JedenAbend füllte sich die geräumige Kapelle

mit400–500 andächtigen Zuhörern. Am29.

Juni waren etwa 1200 Personen aus allen

Theilen der Schweiz gegenwärtig, und die Ka

pelle, sowie die Straße und der Vor der

selben ganz besetzt, die den Predigten von Bisch.

Hurst und Dr. Cramer, amerikanischer Gesand

ter in Bern, mit großem Interesse zuhörten.

Die Züricher Gemeinde feierte das 25-jährige

Jubiläum ihrer Stiftung, unter der freudigen

Theilnahme der versammelten Menge.

Die Conferenz selber wird mehr und mehr

ein imponierender Körper. Etwa 100Prediger,

die mit großer Genauigkeit und Gewandtheit die

verschiedenen Geschäfte einer Conferenz ver

richten.

DasObige magwohl bei manchem die Frage

hervorgerufen haben: „Was will das werden?“

Wir aber rufen: „Das hatderHerrgethan und

ist ein Wunder vor unseren Augen.“

–=> E-3-Fe=––

(Ein Schnellzugbillet.

ie Wartesäle eines großen Bahnhofs füllten

sich. Eswar eine halbe Stunde vorAb

gang einesZuges. Lebhaft und geschäf

tig war das Treiben besonders in den großen

Restaurationslokalen. Die Tische waren bei

nahe sämmtlich besetzt. Mannigfaltig waren

die Physiognomien,wardie Kleidung, wardas

Benehmen der Reisenden. Und doch herrschte

unverkennbar ein gewisser gleichförmiger Typus

vor. Ueberall sah man jene ausdruckslosen,

gelangweilten Gesichter, wie sie die moderne

Reisewelt an allen Stätten ihres Verkehrsdem

schärferen Beobachter darbietet.

Da stand ein Herr, der bisdahin nachdenklich

dagesessen hatte, auf, trat hinter seinen Stuhl

und blickte um sich. Das war kein Alltagsge

sicht. Es war glatt rasiert und trug kurzes

graues Haar. Sein Auge blickte so in die

Menge, daß jeder, der diesem Blick begegnete,

sich sagen mußte: der weiß, was er will. Mit

helltönender und doch nicht schreiender Stimme

sprach er: „Ich habe soeben ein Telegramm er

halten,das meinganzesHerz mitFreude erfüllt.

ch erkenne darin die wunderbare Güte meines

ottes. Und nun möchte ich mich ihm gerne

dankbar erweisen, indem ich einen meiner Mit

reisenden glücklich mache und ihm zu ähnlicher

Freude verhelfe. Ich will einem, der noch kein

Billet hat und der sich in augenblicklicher Noth

befindet, das Billet bezahlen, gleichviel wohin.

Will jemand mein Anerbieten annehmen?“

Verwunderung, ja' ' zeigte sich aufden

Mienen der Umstehenden, aber auch hin und

wieder ein spöttisches Lächeln. Bald lief ein

Geflüster durch die Menge, das da und dort zu

lautem Gespräch, zu hellem Lachen anschwoll.

Aber niemand drängte sich an den freundlichen

Herrn heran, keine Antwort ertönte aus der

vielköpfigen Menge.

EineZeit langwartete er, dann ging er durch

die anstoßenden Säle. Ueberall trug er mit

herzgewinnender Freundlichkeit ein Anerbieten

vor, aberNiemandgingdarauf ein. ImWarte

zimmer erster und zweiter Klasse begegnete er

nur Gesichtern, die ihre innere Entrüstung zum

Ausdruck brachten. Sie fühlten sich beleidigt

und sahen sich nach einem Beamten um,der den

unliebsamen Störer entfernenkönne. Aber auch

im Restaurationslokal und Wartesaal dritter

Klaffe fand er kein Gehör. Die meisten brauch

ten es in der That nicht. Mancher hätte es

vielleicht gern genommen, aber er schämte sich,

öffentlich mit einem solchen Begehren hervorzu

treten. Und so verhallte denn des freundlichen

Mannes wiederholtes Anerbieten überall in der

umherschwirrenden Menge, ohne irgendwo ein

fehnendes Echo zu wecken.

Als er die offene Halle vor dem Billetschalter

durchschritt, sah er ein ärmlich gekleidetesMäd

chen mit einem kleinen Bündel in der Hand

stehen. Sie hatte den Arm an einen Pfeiler

gelegt und den Kopfdaraufgestützt. Erglaubte,

sie schluchzen zu hören. Theilnehmend trat er

an sie heran. „Liebes Kind,“ sagte er, „was

fehltIhnen? Kann ichIhnen vielleicht helfen?“

Da schaute das Mädchen thränenden Auges zu

ihm auf, und ein wohlwollendes, Zutrauen

erweckendesAuge gab ihr Muth, dem fremden

Herrn ihre Noth offen zu klagen. „Ach,“ sagte

sie,„ichdiene hier in der Stadt bei guten Leu

ten. Heute morgen erhielt ich ein Telegramm.

daß meine Mutter, die ich viele Jahre nichtge

sehen, und die weit von hier wohnt, imSterben

liege. Ich solle kommen, sie wolle mich noch

einmal sehen. Meine Herrschaft gab mir Ur

laub. Ich steckte das Wenige, was ich von Er

spartem liegen hatte, ein und eilte hierher auf

den Bahnhof. Ich wußte nicht, wieviel ein

Billet nach meiner Heimath kostet. Als ich hier

herzog, war die Eisenbahn noch nicht gebaut.
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Nun erfahre ich am Schalter, daß mein Geld

bei weitem nicht reicht. Es wäre nicht einmal

für die dritte Klaffe genug. Und bei diesem

Zug, mitdem ich, wie der Billetverkäufer sagte,

heutenoch meineHeimath erreichen würde, müßte

ich ein Billet zweiter Klasse haben. Wollte ich

zu meiner Herrschaft zurückeilen und sie bitten,

' zu helfen, dann käme ichzu spätzudiesem

Ug.“

„Kommen Sie,“ sagte jetzt der Fremde, „es

ist mir, als hätte ich Sie gesucht.“ Er führte

sie an den Schalter, bezahlte ihr Billet und legte

ihr die gleiche Summe für die Rückfahrt in die

Hand. Wie überglücklich war das Mädchen,

das nun dem fehnenden Mutterherzen ungehin

dert entgegenfliegen konnte! Aber auch der alte

Herr ging freudestrahlend über den Perron.

Dankes- undFreudenthränen glänzten in seinen

Augen. So hatte Gott seinen Dank entgegen

genommen, indem er ihm Gelegenheit gegeben,

denselben in die Hand eines armenMenschen

kindes niederzulegen.

Warum wollte denn Niemand je dasGe

schenk des alten Herrn annehmen? WeilNie

mand von Allen es brauchte, so brauchte,

daß ihm gerade dadurch das tiefste Sehnen

des Herzens gestillt worden wäre.

geht es mit der Gabe unseres Gottes,

die uns als das Evangelium von Jefu

Christo entgegengetragen wird. DasEvan

gelium aber ist nur für die, welche bankrott sind

' selber;nurfürdie,welche gar nichts mehr

aben.

Vielleicht hast du, lieber Leser, manchen

Bankrott zu verzeichnen. Nach Hilfe hast du

oftmals ausgeschaut. Auch ein Helfer wie Je

fus wäre dir ganz recht. Indessen–waswür

den deine Bekannten, was würde der weite Kreis

von Menscheu um dich her sagen, wenn du diese

Hilfe annehmen wolltest? Du müßtest dich vor

ihnen schämen. Dugehörst zwar zuden Leu

ten,die in derdritten oderviertenKlassefahren,

aber du hast dochdein Billet, du hast's selber

bezahlt. Wasdirdas Evangelium von Christo

anbietet, das hatfür dichden eigentlichen, rech

ten,vollen Werth noch nicht. Darum lässestdu

es noch bei Seite.

Wie hätte jenes Mädchen am Bahnhof sich

auch nur einen Moment noch besinnen sollen !

So wie sie zugriff, so greif auchduzu mittau

send Freuden. Und wie jener freundliche alte

Herr sich freute, Jemand gefunden zu haben,

der sein Geschenk, einendem Herrn dargebrach

ten Dank annahm, so werden nicht nur die

Menschen, die dir das Evangelium verkündigen,

sich freuen, wenndu's annimmt, nein, es wird

Freude sein bei den Engeln Gottes und vor

Allem im Herzen deines Heilands selber.
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Bearbeitet von Chas. F. Allert.

uhig liegt der lange Marktder alten Reichs

stadt Danzigda. Es istzu später Abend

zeit. Ein Jüngling schreitet im hellen

Mondlicht über denselben dahin. Seine

Kleider deuten auf einen höheren Stand.

Dietiefe Zobelmütze läßt vonden edlen Gesichts

ügen wenig sehen. Blonde Locken umringen

' Schläfe und fallen aufden breitenKragen

der mit Schnüren reichlich besetzten Kutte herab.

Auf seiner Schulter hängt ein kleines Ränzel,

an seiner Seite ein Schwert, dessen vergoldeter

Handgriffim Mondlicht funkelt. Bald steht er

vor einem antiken Kunstwerk, demBrunnen aus

grauem Sandstein erbaut. Oben über einem

runden Becken steht Neptun mitdem Dreizack in

der Hand. Ausden Spitzen desletzteren, sowie

aus den Mäulern derden Waffergott umgeben

den Seethiere spritzt das Wasser in silbernen

Fluthen. Zugleich erfüllte rauschende Musik

die Luft. Es dringt aus einem in der Nähe

stehenden Hause. Es istder Artushof. Seine

hohenSpitzbogenfenster leuchten freundlichherab.

Schon längst wird er als Börse benutzt. Aber

damals herrschte das gesellige fröhliche Leben in

seinen Wänden. Auch an diesem Abend wird

eineAbendunterhaltungabgehalten. DerJüng

ling tritt näher und späht durch die Thüre.

Bald tönt ihm ein freundliches Willkommen

entgegen, und obwohl ein Fremdling, fühlt er

sich in der hohen Gesellschaft bald zu Hause.

Er überblickt die bunten Reihen und mustertdie

Herren und Damen Danzigs mit tiefem Inte

reffe. Ja, ein forschender Blick läßt annehmen,

daß er unter allen doch besondere Personen zu

finden hofft. Bald wird er einer Mädchenge

staltgewahr, die in einem besonderenGrad eine

Aufmerksamkeit feffelt. Es ist wunderbar, wie

der allwaltende Vater die Augen und die Herzen

lenkt. Es ist ein zartes, schlankes Mägdlein.

Ausdem freundlichen mit braunen Locken um

spielten Antlitz leuchten zwei Augensterne, den

Himmel ihrer reinen Seele andeutend. Un

willkührlichwird der Fremde in ihre Nähe ge

zogen und mit schüchternem Muthe bewirbt er

42



594 Bas Bild im Artushof.

sich um ihre Bekanntschaft. Es gelingt auch.

Er setzt sich vertraulich an ihre Seite und das

unbefangene Mägdlein hört mit inniger Theil

nahme seinen freundlichen Reden zu. Er er

ählt ihr, wie er nach langerWanderschaft unter

taliens heiterem Himmel endlichden Wander

stab nach Danzig gerichtet habe, theils einen

Oheim hier aufzusuchen,den er noch nie gesehen,

theils um hier ein ihm aufgetragenesKunstwerk

anzufertigen.

„Ihr könnt Euch nun wohl meine Gefühle

denken, mit welchen ich diese altwürdige Stadt

betrat, und welche vielleicht für längere Zeit

meine Heimath wird. Auch habe ich hier eine

Base deren Gegenwart gewiß meinen Aufent

hal“, angenehmer machen wird. Es ist mir auf

dec Reise eine süße Unterhaltung gewesen, mir

ihr Bild mit allen Reizen des Geistes und des

Leibes auszumalen. Und noch ehe ich sie ge

sehen habe, glaube ich schon jetzt sie zu kennen.“

„Ei, mein Herr,“ erwiderte seine Zuhörerin

leicht erröthend,„hütet Euchdavor,zu viele An

forderungen an sie zu machen. Denn gesetzt,

Ihr findet Euer Bild nicht in ihr wieder, so

würdetIhr vielleicht ihre Vorzüge ganz über

jehen. Müßte nicht mehr als ein bloßer Zufall

Euch begünstigen, wenn Ihr Euer Idealwirk

lich wiederfinden wolltet?“

„Wohl habt Ihr recht,“ entgegnete Jener,

„schon jetzt habe ich gefühlt,daßjenesgeträumte

Ideal nur aus meiner schwachen Phantasie ent

sprungen war. Denn obgleich ich nur vor kurzer

Zeitdiesen Ort betreten habe, ist mir doch schon

ein neues, schönes Ideal in der Wirklichkeit er

schienen, das jenes Gaukelbild bei weitem ver

dunkelt. Möchte meine Base diesem himmlischen

Wesen gleichen, so würde ich mitFreuden jenem

Phantasiegebilde entsagen.“

„Vielleicht,“ entgegnetedas Mädchen, „könnte

ich Euch über Eure liebe BaseAuskunft geben,

bevor Ihr sie selbst sieht.“

„Freilich,“ antworteteder junge Mann,„und

es ist komisch, daß ich nicht gleich Eure Güte

deßhalb in Anspruch nahm. Mein Oheim ist

der Prediger an der St. Barbara Kirche und

seine Tochter heißtAgnes.“

Ein leichter Freudenglanz strahlte plötzlich aus

den MienendesMädchens, während tiefes Roth

ihre Wangen malte. „So wäretIhrder Maler

Anton Möller ?“ frug sie von Verwunderung

ergriffen.

„Der bin ich,“ entgegnete Jener, „aber wie

konntet Ihrdas aus meinerAntwort errathen?“

„Weil ich selbst Eure BaseAgnes bin,“ lachte
UL.

Wer willdieGefühle beschreiben, die in diesem

Momente des jungen MannesHerzdurchzogen.

Auch Agnes blieb nicht unbewegt. Ihre Freude

war groß über dieses seltsame Zusammen

treffen mit ihrem langersehnten Verwandten.

Sie verabschiedeten sich bald, um den Eltern die

große Freudezu überbringen.

k

Anton Möller war ein Schüler Raphaels.

Mit großen Talenten begabt, war sein Ruf bis

Danzig gedrungen. Man war daselbst sehr

besorgt, den Artushofaufs Schönste zu schmü

cken. Daher berief man den Künstler, damit

er ein großes Gemälde als Hauptzierde liefere.

Darum war er nun hergekommen, und fand auf

so glückliche Weise,die ihm so nahe standen.

Der Pastor an der St. Barbara Kirche,

Agnes' Vater, empfing den jungen Maler mit

väterlicher Liebe und mit Hochachtung zugleich,

für die Talente des Künstlers. Alle mögliche

Freundschaft erwies er ihm und machte es seinem

Neffen bequem. AberMöller sah bald,daßder

alte Oheim sich in einer bedrängtenLage befand.

Er hielt sich auch nicht zurück, sein Bedenken und

Bedauern auszusprechen.

„Du hast meine wahre Lage erkannt,“ hob

der Greis an. „Um Dir aber die Ursache zu

erklären, muß ich weiter ausholen. Siehe,

meinSohn, es herrscht in unsererFreistadt leider

ein unseliger der Gemüther. Es hat

hier Calvins Lehre so leichten Eingang gefun

den, daßdie Anhänger Luthers ihre Sache für

verloren halten, wenn sie nicht mit jeder Waffe

den Feind bekämpfen. Beide Parteien aber

vergeffen die Grundlehre des Christenthums,die

duldende und versöhnende Liebe im Kampfüber

kirchliche Formkleinigkeiten. Und wo man zur

Einigkeit hinweisen sollte, da schürt man das

Feuer desHasses immer mehrdurchVerfolgung

an. Ich aber, der ich es meiner unwerth erachte,

ein Lehrer des Unfriedens zu sein, und der ich

nurdas lautere Gotteswort verkündige nach be

ster Einsicht, ohne Andersgesinnte zu verdam

men, ich werde von denen, die sich gleich mir

LuthersAnhänger nennen, für einenVerleugner

des Glaubens verschrien. Und die Reformierten

wieder haffen mich, weil ich nicht willens bin,

für ihre Sache zu kämpfen. Wie das Volk,

so sind auch die Mitglieder des Senatorenrathes

verschiedener Ansicht. Leider mußich gestehen,

daßdie Anhänger meiner Parteiihre Sache aus

unedleren Gründen verfolgen, als ihre Gegner.

Auchdie imSenatorenrath sind meine bittersten

Gegner, weil sie mich nicht zum Werkzeug ihrer

eigennützigenZwecke machen können und weigern

mir daher jede Unterstützung von Seiten der

Stadt. Doch fühle ich mich mitdem Frieden

meiner Seele glücklicher alsdiese Schlangen,die

nur ihre Freude darin finden, mit ihrem Gifte

die Unschuldigenzuverderben. Doch sie lassen

mich noch schrecklicher fühlen, wie sehr sie ihre
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Macht mißbrauchen können; denn durch falsche

Deutung meiner Worte klagen sie mich der

Formlehre an, und ich sehe mit Bangen dem

Augenblickentgegen, da man mir mein Lehramt,

das ich so lange mit treuester Gewissenhaftigkeit

verwaltet habe, entreißen und mich als einen

Missethäter verstoßen wird. O wie hart ist es,

in seiner Vaterstadt, der man Gutes zu thun

sich bestrebt, so sehr verkanntzu sein!“

Der alte Mann war bei diesen Worten tief

bewegt. Thränen rollten über seine durchfurch

ten Wangen herab. Voller Bedenken sah er

zum Fenster hinaus. Wo sollte er hin in seinen

alten Tagen? Ja, es war hart, sehr hart!

„Welche Unmenschen schildert Ihr mir, bester

Oheim!“ rief vor Zorn glühend der Jüngling.

„Kann ein fühlender Mensch und Christ so

niedrig sein, daß er die Religionzum Deckmantel

der abscheulichsten Schandthaten gebrauchen

mag? Nein ! so laßt mich mitdahin wirken,

daß Euer edles Herz nicht weiter von jenen

Buben gekränktwerde, und sollte ich ihre teuf

lische Absicht der ganzen Welt bekunden und sie

für ewig brandmarken!“

„Mein Sohn, Du wirst selbst merken, wie

weitder ehrgeizige Dünkel,'vonfana

tischem Wahne, bei einem bösen Menschenzum

Verderben der Unschuldigen ausarten kann.

Doch verdamme die Verblendeten nicht, sondern

bedaure sie vielmehr.“

Es war schon sehr spät, als sie ihr Lager 

aufsuchten. Der Schlafdrückte bald die müden

Augen zu und verscheuchte den neu erregten

Trübsinn des einen und die jugendliche Auf

wallungdes andern.

MitwelcherFreude begrüßt der Schiffer den

langersehnten Hafen! Lange wurde er von den

wilden Fluthen hin und her getrieben. Wie

oft fand er sich im Kampf mit der entfeffelten

Macht der wilden Elemente ! Endlich winkt

Ruhe. So war es mit Möller. Auf einer

Künstlerfahrt, wechselvoll wie sie war, hatte er

so vieles gesehen. Das üppige Leben Italiens

hatte seinen Eindruck aufihn gemacht, und sein

Herzwar nicht so rein, so unschuldig geblieben,

wie es war, da er das traute Elternhaus ver

laffen. Wohl hatte er Lohn seiner Arbeit em

pfangen, aberdie Versuchunghatte aufmancher

leiArt und Weise den Weg zu seinem Herzen

gefunden. Wie oft mahnte ihn sein guter

Engel. Wie oft dachte er an die Gebete des

Vaters und Ermahnungen der Mutter. Wie

oftzerriß er siegreich die Bande des Bösen, aber

wie oft kamen auch die Stunden, wo er schwach

urücksank. Er begrüßte daher dieses Hausdes

riedens als einen sichern Hafen, wo er Anker

werfen konnte–ein glücklich Asyl! Wie Vater

und Mutter waren Agnes' Eltern gegen ihn.

| Agnes schien ihm ein freundlicher Schutzgeist zu

sein. Hatte sie ihn, da er in der Fremde war,

mit ihren Briefen auf das Eine hingewiesen,

was noththut, so war er jetzt glücklich in ihrer

Nahe. War sie ein Engel gewesen– sie war
es noch.

Aber unser Künstler vergaßden Zweck einer

Anwesenheitnicht. Die Wahldes Gegenstandes

zu seinem Oelgemälde war ihm vom Rath über

lassen worden. Er wünschte ein Stück zu liefern,

das mitden andern Darstellungen im Artushof

in Einklang stehe. SeinWerk " e dem großen

Oelgemälde gegenüberstehen, dasdas Paradies

darstellte. Er beschloß,dasjüngste Gericht

zu malen. Das Bild hängt heute noch in der

St. Marien Kirche. Wohlgiebt es verschiedene

Ansichten überdie Entstehung desselben. Doch

hier handelt es sich nicht so viel um dasGe

mälde, als um eine charakteristische Begebenheit,

die noch im Volksmunde lebt.

Allmählich erschienen unter der Hand des

Künstlers die Gebilde eines Geistes. Groß

war der Gegenstand, aber auch großdie Mühe.

Monate vergingen und der Meister wollte oft

verzagen obder schweren Arbeit. Oft verließ er

ermattet und abgespannt die Staffelei, aber

Agnes besonders wußte seinen Fleiß mit einem

freundlichen Blick zu belohnen. Dadurch ver

gaß er oft die drückende Last des Wagniffes.

EndlichkamderTag, wann erden Pinsel nieder

legen und das Werk vor den Augen der Welt

enthüllen konnte.

Der BeifallderEntzückten kannte keineGren

en, als die ganze Stadt herbeiströmte, um das

eisterstückzu betrachten. Jeder meinte nicht

ein Phantasiebild zu sehen, sondern die Wirk

lichkeit. In den Mienen der Verurtheilten

konnte mandeutlich lesen,welcher Verbrechen sie

sich schuldig bekannten. Oben empfangen die

Guten ihren Lohn. Freude strahlt aus ihren

Angesichtern. Unten feffelt ein Bild weltlicher

Verführung den Blick – ein üppiges Weib.

Ketten umschließen Hände und Füße. Sie

wird von den andern Verdammten hohnlachend

begrüßt undzumOrt ewigerVerdammnißfort

geriffen. Rechts naht ausder Ferne ein Schiff,

welchesden Höllenstrom herunterfährt, um eine

Schaar von Verbrechern in der Hölle auszu

setzen. Alles staunt, alles wundert! Wer sind

diese Verbrecher, welche der Maler mit einem

besonderen Fahrzeug beehrt hat? Esgeht ein

unterdrücktesGemurmeldurchdie Menge. Man

wagtwas nicht laut auszusprechen. Doch end

lich platzt. Einer heraus damit: „Da fahren

“Hölle!“

„Richtiggetroffen!“ jubelt gleichdarauf ein

Anderer.
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„Das gebührt den Hochmüthigen !“ rufen

Andere dazwischen.

In der That erkannte man an den Gesichts

zügen und der einen Theil des Raths,

besonders die sich zu Luthers Lehre bekannten

und am meistenSchuld hatten an der Nothdurft

des alten Pastors. Die Kunde davon breitete

sich bald durch die ganze Stadt aus. DasVolk

strömte noch immer herbei. Mit Schmähreden

wurden die Rathsherren beworfen. Einige

dieser Herren gingen zumArtushof, um sich von

den Gerücht zu überzeugen. Nichts als ein

eiliger Rückzug rettete sie von Mißhandlungen

durch die Hände des Pöbels.

Unterdessen saß der junge Maler in seiner

„Stube und malte sich in seiner Phantasie die

Wirkungdes Gemäldes. Er wußte wohl, daß

er durch seinen Freisinn sichGefahren ausgesetzt

hatte, doch war er überzeugt, daß er dasVolk

auf seiner Seite habe. MitRuhe und freudiger

Erwartung sah er der Entscheidung entgegen.

„Die Wache! Die Wache!“ stürzte athemlos

Agnes in's Zimmer, blaßvor Schrecken.

„Beunruhige Dichdoch nicht so sehr, Agnes,“

kam er ihr entgegen. „Meinetwegen hast Du

nichtszu fürchten, ich komme wohlbehalten wie

der. Habe ich etwas auf dem Bilde versehen,

so brauche ich es ja nur zu ändern.“ Damit

gab er Agnes einentrautenHändedruck undging

hinunter.

Unten vor der Thür stand der Hauptmann

der Stadtwache. Möller wurde aufgefordert,

sogleich aufs Rathhauszu folgen. Zehn Sol

daten mit hohen spitzen Mützen und großen

Musketen folgten hinten nach. Aufdem Wege

jubelte dasVolkdemKünstler einLebehoch nach

dem andern. Tausende hatten sich auf dem

langen Markt vor dem Rathhause versammelt,

um dem Ausgang der Geschichte zuzusehen.

Man hörte Drohungen, wasgeschehen würde im

Fall dem Künstler ein Haar gekrümmt würde.

Manwarjetzt mitdemGefangenenangekommen.

Er erstieg die steinerne Treppe und schritt durch

die hohe düstereHausflur. DasVersammlungs

zimmer des Raths war ein geräumiger Saal.

An feinen Wänden hingen die Gemälde der ver

storbenen Bürgermeister der Stadt. Finster

waren die Mienen der Rathsherren, die auf

rothen Sesseln in ihrer scharlachfarbigen Amts

tracht dasaßen, mit Degen zur Seite undPer

rücken geschmückt. Finster? Standen sie nicht

in Begriff, über eine unerhörte FrevelthatGe

richt zu halten? Obenan saßen die vier Bürger

meister, unter denen der eine den Vorsitz führte.

Zu beiden Seiten saßen die vierzehn Raths

herren. Der Maler war vor sie getreten. Mit

gravitätischem Anstand erhob sichder Präsident.

„Wir,die wir die Pflicht haben, überdas Wohl

" er Stadt zu wachen, haben Euch, Anton

Möller, einesgroben Verbrechenszu bezüchtigen.

Wir gaben Euch den ehrenden Auftrag, ein

Kunstwerk zu liefern, welches der Stadt zur

Zierde gereichen, und schon durch den Ort, für

den es bestimmt war, Euch einen ewigen Ruhm

zu sichern. Ihr habt auch ein herrlichesMeister

stück geliefert,daserkennenwir an, aberdasselbe

durch einen Mackel so entstellt,daßIhr, anstatt

wie Ihr beabsichtigtet, zu brandmarken,

vielmehr Euch selbst eine untilgbare Schmach

zugefügt habt. Aber Ihr habt noch mehr ver

brochen. Ihr habt durch die Freiheit Eures

Pinsels das Volk revoltiert. Und wir–“

Hier wurde der Redner unterbrochen,dennder

Stadthauptmann meldete, daß der Pöbel das

zu stürmen drohe, wenn ihm nicht der

Maler frei ausgeliefert werde. Seine guten

Vorstellungen, sowie eine Drohungen nützten

nichts. Schreck und Verwirrung malte sich jetzt

auf den Gesichtern der Rathsherren. Sie be

riethen sich mit heftigen Worten, was in dieser

Noth zu thun sei. Der Präsident fuhr den

Maler wieder an : „Ihr seht, leichtsinniger

Mensch, welche Schreckensscene Eure boshafte

Unbesonnenheit, deren Haupturheber wir wohl

kennen, hervorgebracht hat. Dennoch wollen

wir Euren Fehltritt in gewohnter Großmuth

verzeihen, unterder Bedingung, daßIhr den

Anstoß EuresGemäldes sofort vertilgt.“

In der Befürchtung, daß seine Freisinnigkeit

noch mehr Unheil bringen könnte, versprach's

Möller. Doch ließ er sich von jämmtlichen Pa

triziern das Versprechen geben,daß ihm ferner

hin keine Vorwürfe dürften gemacht werden.

„Daher,“ setzte er hinzu,„verzeiht,daß ich einen

Schritt gethan, der Euer Mißfallen so sehr er

regt hat. Ich wurde ohne EinflüsterungAn

derer dazu bewogen, vielmehr durch meinen Un

muthdarüber, daßIhr einen der würdigten

Männer der Stadt so ganz dem Elende preis

gebt,da es Euchdoch ein Leichteswäre, ihn fei

ner würdigzu belohnen. Ich kann diesen Ort

nicht eher verlassen, als bis Ihr mich mitdem

Versprechen beglückt,daßIhr jenen edlenMann

aus seiner bedrängten Lage reißen wollt. Han

delt also, edle Herren, undichwerde esaufrichtig

bedauern, Euch auf einen Augenblick verkannt

zu haben. Jener Biedermann ist der Prediger

Hewelke an der St.Barbara Kirche.“

VielLärm hörte man aufder Straße,–ja,

es wurde immer drohender. Daher hielten es

die meisten damit, daß man Großmuth statt

Strenge ausüben sollte, obgleich einige meinten,

der Maler habe kein Recht, ihnen Vorschriften

zu machen. Seine Bitte wurde bewilligt, und

er selbst entlassen.
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„Hurrah!“ tönte es aus tausend Kehlen, als

Möller aus dem hohen Portal des Rathhauses

' DasJubeln des Volkeswollte kein

nde nehmen.

» :

MitFreuden wurde der Künstler zu Hause

begrüßt. Man lauschte mitBewunderung, als

er den Hergangder Geschichte erzählte.

„Aber so schön derSchlußist,“ meinte Agnes,

„muß ich doch den Volksaufwiegler ernst ermah

nen, nie sich zum Richter über Andere aufzu

werfen.“

„Und du, mein Kind,“ fiel der Pastor ein,

„treibe nicht Scherz über dieses Ereigniß, das

für uns alle hätte können so gefahrvoll werden.

Laffet unsGott danken für den glücklichen Ab

laufder Geschichte.“

„Ich bin aber neugierig, wie unser Künstler

ein Bild ändern wird,“fuhr Agnes fort.

„Du sollst die Verdammten retten, Agnes,“

lächelte der Maler.

Nach einigen Tagen wurde derArtushofwie

der geöffnet. Die Bürger der Stadt eilten

herbei, die Veränderung zu sehen. Da sahen

sie ihn selbst im Schifflein,dasdenHöllenstrom

abwärts zum Verderben fuhr, aber ein lichter

Engel stand am Ufer, hieltdenKahn mit einem

Bootshakenzurück,damitder Schiffer nicht ewig

untergehe. Und als man den Engel näher be

trachtete, erkannte man an den Gesichtszügen–

Bafe Agnes.

Die christliche internationale Jünglings-Conferenz.

Von G. Frei.

ieselbe tagte vom20. bis25. August in

| | der deutschen Metropole an der Spree.

- -5 Von allen Gauen Deutschlands, von der

Schweiz, von England und Amerika,

sowie von Frankreich, Italien und Australien

fanden sich die DelegiertenäderenZahl

sich auf etwa 300 belief. Eine Predigt im Dom

von Pastor Quandt eröffnete die Conferenz.

Der Sammelpunktderselben, wo die regelmäßi

gen Sitzungen stattfanden,wardas kürzlich ein

geweihte Stadtmissionshaus am Johannistisch.

Früher feierte hier die Bühne ihre Triumphe,

nun istdas ganzeAnwesen käuflich in die Hände

der Stadtmission,deren Leiter Stöcker ist, über

egangen. Volksversammlungender Christlich

Sozialen, monatliche Vorträge gegen die Un

sittlichkeitderGroßstadt, Traktatfeste, sowie auch

Sonntagsschulfeste und vor Allem Missionsfeste

werden in diesen geräumigen Lokalitäten abge

halten. Festlich sahdiesmal der große Garten

aus. Bunte Flaggen wehten in den Lüften.

Besonders schön war der Hauptsaal zu diesem

Feste dekoriert. Die Länder der verschiedenen

Vertreter waren durch ihre Nationalfahnen re

präsentiert, so flatterte denn auchdas Sternen

banner von Amerika.

sich besonders auch des Vereins junger Männer

in der Friedrichstraße annimmt, der seinerzeit

von Schlümbach gegründet wurde, hatte die

Ehre, das Präsidium zu übernehmen. Fritz v.

Schlümbach, der die Grüße der Deutschen von

Amerika der Conferenz überbrachte, wurde stark

applaudiert. Pastor Tophel aus Genf, Vor

sitzender des internationalen Central-Comites

Graf v. Bernstorf, der

|den, wo ehedem 65Vereine geblüht, sind fast

daselbst, las den BerichtdesComites vor. Aus

demselben ist besonders die energische und auf

opfernde Thätigkeit des General-SekretärsPa

stor Fermaud, welcher ein feuriger und beredter

Verfechterder Jünglingsvereinssache ist, hervor

zuheben. Im Jahr 1882 besuchte derselbe in

75 Tagen30verschiedene Orte in Italien, hielt

76 öffentliche Versammlungen. In Biaska,

Genua, Acona, Messina und Verona gründete

er neue Vereine und stärkte diejenigen inMai

land, Palermo und Venedig. Weit größere

Anstrengungen legte ihm die 14-wöchentliche

Reise nach Oestreich-Ungarn auf. Hunderte

von Hindernissen waren in diesem katholischen

Lande zu überwinden. Doch halfder Herr ihm

wunderbar. Er hielt dort 75 Vorträge und

Versammlungen. 28 Orte empfingen einen

Besuch, 7Vereine wurden während einesdor

tigen Aufenthalts gegründet, 4 oder5 andere

bald darauf. Erwurde fast überall einstimmig

gebeten, feinen Besuch zu erneuern. Im F"

1883galt sein Besuch den skandinavischen Län

dern und Rußland. InChristiania hatte er die

Ehre, die Sache der Jünglingsvereine vor dem

Kronprinzen zu vertreten, der aufEinladung in

der Versammlung erschienen war. In Schwe

sämmtliche eingegangen und daher ein Neueszu

pflügen. Freude bereitete dem Sekretär das

Erscheinen des Prinzen Eugen in einer Ver

jammlungin Stockholm. Die Fruchtderselben

war die Organisation eines neuen Vereins.

Dem Winterzum Trotz überschritt Fermaud

auf einem starken, kleinen, eisernen Schiffe, das
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sichdurchdas EisBahn bricht, die Ostsee. Be

suchte Petersburg und Moskau, und gründete

auf dem Rückweg den ersten polnischen Verein

in Warschau, worauf erdenHeimwegüberBer

lin nach Genf antrat.

Den Bericht über Deutschland erstattete Ch.

Klug aus Elberfeld. Deutschland zerfällt in

mehrereBündnisse. Der rheinisch-westphälische

Jünglingsbund hat bedeutend zugenommen.

Die Zahlder Vereine ist von 180auf206, die

der Mitglieder von 8000 auf 10.000gestiegen,

von denen sich 500 an der Sonntagsschularbeit,

800 amPosaunenblasen betheiligen. Der Ost

bund zählt 115 Vereine, der norddeutsche 75,

der jüddeutsche 36Vereine. Außerdem existiert

der sächsische Bund mit46Jünglings- und 10

Arbeitervereinen. Die Baptisten und Metho

disten haben in ganz Deutschland 502Vereine.

Mynheer vonOosterwyk-Utrecht(Holland) theilt

mit,daß in seinem Bezirk64Vereine mit8500

Mitgliedern sich befinden und daß 8 Vereine

eigene Häuser haben. Herr Morse (New York)

berichtet von dem großenAufschwung desJüng

lingsvereinswesens in Amerika. 388General

sekretäre behandeln und pflegen viele Tausende

von Vereinen. Der Bericht verbreitet sich über

das Institutder Generalsekretäre und bezeichnet

es als ein sehr segensreich wirkendes.

Fast ebenso erfreulich wirkt der Bericht des

Herrn Eidenbenz aus Zürich für die deutsche

Schweiz, wo die fogar indirekt

aufdie Politik Einfluß haben, obwohl sie von

der Welt so geringgeachtet sind. Die Zahlder

Vereine ist auf 171 gewachsen mit 3000Mit

gliedern. Der Schwede Kapitän Lagerkranz

berichtet über den etwas geringen Stamm der

dortigen Jünglingsvereine. Die Verhältnisse

erschweren eine Vereinigung der verschiedenen

Bildungsklaffen, was hindernd auf die Grün

dung der Vereine einwirkt. Darauf nimmtder

Däne P.Paulsen dasWort, um in französischer

Sprache seinen Bericht zu erstatten. Wir ent

nehmen daraus, daß dort bei37Vereinen mit

1000Mitgliedern in jüngster Zeit ein sehr reges

Leben herrscht. In Norwegen, worüber P.

Eckhof berichtet, steht die Sache besser als im

Nachbarland. Es existiert dort ein Jünglings

bund und die einzelnen Vereine, deren es viele

giebt, zählen bis zu 100 Mitgliedern. Nach

dem Bericht des Herrnde Rongemont ist eben

falls das Interesse in Frankreich im Steigen,

aber bei der überwiegend katholischen Bevölke

rung muß man bis dato noch von großen Zah

len absehen.

Eine sehr interessante Abendversammlung

folgte diesen Berichten, die von über 1000Per

jonen besucht war. Hofprediger Frommel, der

berühmte und weltbekannte Schriftsteller, betrat

den Katheder und sprach über das Thema: „Die

Wichtigkeitder christlichen Jünglingsvereine für

die Familien.“ Aufdiesem Gebiet istFrommel

daheim und behandelte daher auch seinen Stoff

meisterhaft.

Darauf sprach Hofprediger Stöcker über das

Thema: „Die WichtigkeitderJünglingsvereins

sache für den Staat.“ Es wardieß eine schnei

dige und kernige Rede. Stöcker ist ein rechter

Donnerer. SeinAuftreten, eine kräftigeAus

sprache, eintreffender Rednerblitz istimponierend.

Seine Rede glich einem brausenden Waldstrom,

der sich durch alle Hindernisse mitGewaltBahn

bricht. Er hatte seinen entfernten Bauernhof,

aufdem er zur Erholung war, verlassen, um

dieser Conferenz beizuwohnen.

„Lieben Freunde undBrüder!“ begann er.

„Gestern Morgen bin ich 3000Fuß hoch her

niedergestiegen und fühle nun hier auch Hoch

landsluftdes Geistes, des Geistes aus welchem

alle die Bäche und Ströme für diese Conferenz

zusammengefloffen sind. Ich begrüße Sie in

diesem Hause und sprecheden Jünglingsvereinen,

die diese Hallen bauen halfen, auch heut meinen

Dank aus. Ich denke, von den mancherlei

Schauspielen, die dies Haus schon gesehen, ist

dasjenige dieser Tage einsder schönsten, wo sich

die Jünglinge der ganzen Welt, alle Staaten

schranken überspringend, heutzusammenfinden.

Ich will nicht Politik treiben; sie gehört in die

Jünglingsvereine nicht. AberwennSie„Staat“

das Vaterland nennen, wo unsere Wiege steht,

dem unsere Herzen schlagen; wo ist dann der

ünglingsverein, der da sagt: "Mich geht der

taat nichts an. Auch das öffentliche, das

Staatsleben, muß vom Christenthum durch

drungen werden. Nicht äußerlich, sondern im

Innern liegen die Aufgaben der Jünglings

vereine. Die Herzen der Jünglinge müssen auch

hell und freudig schlagen für das Vaterland.

DerGedanke vom christlichenStaat rauscht heut

durchParlament undVolksversammlung. Die

Noth der Zeit hat ihn gezeitigt. Wer auf den

Mastkorb des Staatslebens hinaufsteigt, der

sieht Sturm. Die bösen Gewalten des Un

glaubens,desHaffes sind internationale Mächte.

Gegendiese Internationale hilft nur die Inter

nationale der Treue und des Glaubens. Doch

weildie Kirche selbst zu sehr zersplittert ist, ist

esgut, daßSie sich, die Jünglingsvereine, zu

sammenthun. Es ist hohe Zeit,daß ein andrer

Geistdurchdie Weltgeht. In London hat vor

Kurzemder Jünglingsverein die Deutschen auf

gefordertzu einem Gottesdienst. 500 sind ge

kommen,die jetzt wissen,daß nochHerzen für die

schlagen. Wenn ich mir die Jünglingsvereine

denke als eine große Internationale, um dem

Umsturz der Staaten steuern zu helfen, dann

freut sich mein Herz. NichtMaßregeln, sondern

Menschen sind nöthig; der gute Wille muß am
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stelle des bösen treten. Dieöffentliche Ordnung

ist uns gesichert, wenn es im Herzen der Bürger

richtig ist. Für die großen Aufgaben des öffent

lichen Lebens sind nur Menschen brauchbar,

die im Glauben stehen und innerlich gekräftigt

sind. Den Geist, dasGemüth, das Pflichtge

fühlzu bilden, das istAufgabe der Jünglings

vereine. In ihnen liegen unermeßliche Kräfte

der Behütung und Besserung. Nicht blos im

Namen der Kirche, sondern in dem des Staates

jagen wir den Jünglingsvereinen Dank. Wir

gehen großenKämpfen entgegen. Dafür sich zu

stählen ist die Aufgabe der Jünglinge in den

Vereinen. Gehen Sie voran an die Aufgaben

der Zeit. Beseelen Sie sich mitden weltbewe

genden Ideen des Christenthums, auf denen

der Staat ruht, die mehr gelten als Staats

anwalt und Gesetz. Wer die sozialen Ideenund

Gedanken der Bibel im Herzen trägt, der kann

fein bischen Hab undGut nicht schlecht verwal

ten, der hat ein Herz auch für die Brüder, der

kämpft gegen die soziale Gefahr. Der Vor

sitzende schloß eine zündende Rede: Gott schenke

uns den Geist der Tapferkeit und der Demuth.

Mit diesen beiden werden auch die Jünglings

vereine siegen.“

AmFreitagVormittagwurden noch verschie

dene Thematas erledigt. Am Nachmittag des

selbigen Tages fand ein Ausflugder Delegierten

und Freunde der Jünglingsvereinssache mittelst

Extrazug nach Potsdam statt, an dem noch

manchesgoldene Wort in längerer und kürzerer

Rede gesprochen wurde. Die wichtigen Themas

am Sonnabend: 1.„Beiden Vereinsmitgliedern

muß die' ' zur Thatsache werden,“2.

„Individuelle Seelenpflege innerhalb der Ver

eine,“ 3. „Gebet und Arbeit innerhalb der

Vereine,“ boten viel Stoff zu interessanten Be

sprechungen. Abends fand noch eine geschlossene

Sitzung stattfür die Deligierten-Berathung über

die Frage: „Welche Stellung haben die Jüng

lingsvereine einzunehmen gegenüber den Gesell

fchaften zurBekämpfung1.der Unsittlichkeit und

2.der Trunksucht.

Am Sonntag hielten die Deligierten noch an

den verschiedensten Orten der StadtAnsprachen.

Wenn wir Methodisten sowie die Baptisten auch

hier in Deutschland noch nicht in den Verband

des internationalen Jünglingsvereins-Bundes

aufgenommen sind,dadie Liebe ChristinochHin

derniffe und Vorurtheile wegräumen muß, so

laffen wir uns die Freude an solchen Conferen

zen nicht stören. Drückten uns doch viele Brü

der in Christo warm die Hand. Gewiß einen

großen Segen entfalten solche Conferenzen.

ott segne daher die Jünglingsvereinssache aller

Denominationen und mehre sie in tausendmal

tausend.

ar

+H Die schüchternheit

ist schwer zu sagen, welcher

Fehler der weniger gefährliche

ist, ob Frechheit oder Schüch

ternheit, inFällender eine und

in anderen der andere. Frech

heit machtunsgewöhnlicheinen

unangenehmeren Eindruck als

Schüchternheit,nichtimmeraus

klarer Einsicht in das Wesen

der beiden Aleußerungen, son

dern weil wir in der Schüch

ternheit ein hohesMaßderAch

tung, Pietät erblicken, während wir in der

Frechheitden Mangel an solcher erkennen. Oft

trifftdas auchzu. Moses nennt5Mof.28,50

dasjenige Volk, welches nicht die Person der

Alten ansieht, ein freches Volk. Er gebietet

vor einem grauen Haupte aufzustehen. Von

der Frechheit und Pietätlosigkeit, wie sie heute

auf allen Gassen und in vielen Schulen und

Häusern sichäußertund breit macht, wollen wir

jetzt nicht des Näheren reden. Sie wird in

Familien, wo diese Worte zunächst gelesenwer

den, weniger vorkommen. Aber oft erscheint

etwas als Frechheit, namentlich bei halberwach

jenen Knaben, das weniger Frechheit ist, als

offenes, freies Wesen, wo ein gutes Gewissen

dahintersteckt. Spott und Bloßlegen vorkom

menderSchwächen undFehler sind bei wirklicher

Frechheit heilsam. Wo aber ein offener, freier

Charakter hinter dieser dem Erzieher augenblick

lich unangenehmen Schale ist, da mag man vor

sichtig sein; denn Offenheit, Gradheit, Freiheit

der Bewegung und bis auf einen gewissen Grad

eigene Werthschätzung sind anzustrebende Ziele

der Erziehungund nichtgleich mitFrechheit und

Unbotmäßigkeitzu titulieren. Dieswirdübrigens

der Erzieher bald unterschieden haben. Nicht so

leicht hat man es bei der Schüchternheit.

Die Schüchternheit kann verschiedene Gründe

haben.

Eine gewisse Schüchternheit haben manche

nichtganz klare, gerade Charaktere, die Verste

ckens spielen, die allerlei hinterm Berge haben,
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das sie nicht sehen lassen wollen. Da kann also|gegenüber ihr weit überlegenen Persönlichkeiten.

ein nicht gutes Gewissen die Ursache des schüch- | Die aus der Bescheidenheit fließende Schüch

ternen, zurückhaltenden, befangenen Betragens| ternheit ist eine wahre Zierde der Jugend in

sein. Um diese Schüchternheit zu beseitigen, | einemgewissen Alter. Denn es ist die Wahr

muß eben aufOffenheit hingewirkt werden. heit und das Recht der Jugend vor dem reifen

Dann kann ein junger Mensch schüchtern ge-| Mannesalter, der eigenen Unreife und der eige

worden sein wegen fortwährenden Tadelns und|nen Unfähigkeit bewußt sein, in vielen Dingen

Strafens,namentlich einesäußerenBenehmens.| noch nichts verstehen zu dürfen, ohne der Ach

Wie er es auch machen mochte, bei der Begrü-|tung weniger werth zu sein. „Darum, meint

ßung der Tante, des Vetters– Alles, eine | ein Erzieher, daß er, wenn er wählen sollte,

Haltung, eine Anrede, eine Verbeugung war| mehr für die Schüchternheit stimmen würde,

unrecht und ärgerte die FrauMama. Daßer| und zwar weil diese häufiger mit einem tiefen

nicht alle diese äußeren Formen und Regeln |Gemüthverbunden sich finde, als die Frechheit,

schulgerecht und comme il faut (wie es sichge-|die mehr von einem scharfen Verstande zeuge.

hört) ausführte, das war ein größeresVerbre-| Der Schüchterne erwerbe sich mitder leichtesten

chen, alswenn er die gleiche Tante einmal ange-| Mühe (?) Keckheit, dagegen sei der Keckheitder

logen hätte. Natürlich glaubt das Kind nun | Wegzur Schüchternheit für immer abgeschnit

steif und fest, es mache jedesmal. Alles verkehrt|ten.“ Schreiber dies muß zwar doch ausspre

und wird unsicher und schüchtern. chen, daß eine ungute Schüchternheit sich bis ins

Schüchternheit und Blödigkeit kann unter |Mannesalter festsetzen und eigentlich nur durch

Umständen noch tiefere sittliche Gründe haben.|den freimachenden Geist abgethan und

Wogewisse stumme Sünden getrieben werden,|überwunden werden kann, mittelst deffen der

da ist gemeiniglich auch schüchternes, blödesBe- Mensch erst recht offen, frei werden und mit

tragen. Es ist die Natur der Finsterniß und gutem Gewissen überall auftreten und erscheinen

ihrer Werke, daß sie die Augen niederschlägt, kann. Schüchternheit ist eben noch eine gewisse

wenn das helle Licht ihr aufs Angesicht fällt. Gebundenheit. Und es istgewißund man ver

Ueberhaupt,das Bewußtsein eigener Schwäche geffe diese Wahrheit nicht,wo innere Harmonie

ist der Grund der Schüchternheit. Der junge und Uebereinstimmung ist, das heißt, wo man

Mensch, der in eine ungewohnte Umgebung den innern Haltgefunden hatund nun bestrebt

kommt, wo allerlei ungewohnte Vorstellungen ist, alle von Gott geschenkten Gaben undKräfte

aufihn eindringen, fühlt sich diesen ihn über-| anzuwenden, zu entwickeln und auszubilden, da

wältigenden Eindrücken gegenüber nichtgewach- | wird je näher man diesem schönen Ziele kommt,

jen, nicht selbstmächtig und wird plötzlich unbe- je eher wahre und ungekünstelte Freiheit in der

holfen und schüchtern. Wer sich eines Mangels, äußeren Erscheinung sein. Und jeden inneren

oft nur in Kleidung, in guter Gesellschaft plötz- | Halt findetder Mensch nur in demjenigen, des

lich bewußtwird, kann auf einmal die Sicher- jen inneres und äußeresLeben wahre volleHar

heit eines Auftretens verlieren und schüchtern - monie und Freiheit athmete, in Christus dem

werden. Genau so geht es der Jugend Sohne,der allein wahrhaft frei macht.

ihrem inneren Gefühl, ihrer Unzulänglichkeit (Christian Tischhauser.)

Von Opusenlum.

as ist denn das? Bacillen? Bacillen sind bekämpfen. Laßt uns die Laufbahn dieses

kleine Giftpilze, die sich im Innern der |Helden der Wissenschaft ein wenig betrachten.

Menschen festsetzen und immer mehr ver- Er wurde im Jahre 1843 in Klausthal im

größern, bis sie schließlichdie entsetzlichen Krank-|Harz geboren. Auf der Universität Göttingen

heiten erzeugen, an denen schon Tausende und |widmete er sich dem medicinischen Studium und

Abertausende unrettbar zu Grunde gegangen | mit solchem Eifer, daß er außerordentlich früh

sind, die Cholera und die Schwindsucht. ' das Staatsexamen als Arzt machen konnte. Er

hat denn aber der Name Koch mitdiesen Bacil- |praktizierte dann in einerVorstadt von Hannover

len zu thun? Dr. Robert Koch ist derjenige, |und kam später inden kleinen polnischen Ort

der dem Dasein dieser Pilze auf den Grund |Wollstein als Kreisphysikus. Hier kam er im

gekommen ist und so den Weggebahnt hat, um |Hochsommer desJahres 1876den Ursachen des

die schrecklichen Krankheiten schon im Keime zu - für das Rindvieh so verderblichen Milzbrandes
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auf die Spur und legte seine diesbezüglichen

Präparate einigen hervorragenden Professoren

der Breslauer Universität vor. Dieselben erreg

ten allgemeine Bewunderung, da diese Unter

suchung die Principien einer vollständig neuen

biologischen Forschungsmethode enthielt. Es

warder erste erfolgreiche Schritt aufdem nun

weltbekannten Wege zur Erforschung des

Schwindsuchtspilzes und der Cholera-Bacillen.

Im Blute der milzbrandkranken Thiere findet

manganz kleine stäbchenförmige Gebilde. Die

Vermuthung lag nahe, daß diese Stäbchen die

Ursache des Milzbrandes seien, es war jedoch

noch keinem gelungen, dieses als Thatsache zu

beweisen. Dr. Koch hat es auf die einfachste

und überraschendste Art bewiesen. Er impfte

das stäbchenhaltige Blut eines am Milzbrand

verstorbenen Thieres auf ein gesundes Thier ein

und es stellte sich heraus, daßdieses Gift ohne

jede fremde Beimischung den Milzbrand beige

funden Thieren erzeugte. Die Stäbchen glei

chen, wenn sie entwickelt sind, den Sporen der

Sproßpilze und stellen die Samenkörner des

Milzbrandesdar. Diese Sporen könnenJahre

lang im Körper verborgen liegen und entfalten

erst beim Wiedereintritt günstiger Wachsthum

bedingungen ihre lebenschädliche Entwickelung.

Der wissenschaftliche Fortschritt dieser Unter

fuchung lag wesentlich in der Methode. Koch's

erstes Verdienst war die Einführung einer streng

logischen, botanischen Methode in die Medicin,

die dann auch in wenigen Jahren dahin führte,

das Wesen und Treiben einer ungeahntgroßen

von botanischen Krankheitserregern aufzu

Eine erstaunliche Reihe bedeutender Unter

suchungen folgte nun dieser ersten wissenschaft

lichen '' Kochs. Die ganze Wundbehand

lung mit ihren verderblichen Blutvergiftungen

und Wundinfektionskrankheiten änderte sich auf

einen Schlag. Eswurde nachgewiesen, daßalle

diese Krankheiten durch Eindringen der zahlrei

chen in derLuft liegendenGährungs-undFäul

nißkeime in die Wunde entständen. In Folge

dessen wurden die Wunden nun mit festabschlie

ßendenund mitkeimtödtendenFlüssigkeitendurch

tränkten Binden verbunden. Koch verbesserte

dann die Mikroskope und die mikroskopischen

Präparate und es gelang ihm Photogramme in

nie geahnter Schärfe und Treue wiederzugeben.

Im Jahre 1880wurde er zum ordentlichen

Mitglied des kaiserlichen Gesundheitsamtes be

rufen mit dem Titel eines Regierungsrathes,

und er verlegte seinen Wohnsitz nach Berlin.

Hier lebte er in stiller Zurückgezogenheit, sich

ganz feinen Studien und Untersuchungen wid

mend.

Doch der entscheidende Wurf sollte erst noch

folgen. In der

Physiologischen Gesellschaft berichtete er über eine

Reihe von Untersuchungen, die er über Natur

und Ursachen der Schwindsucht angestellt hatte.

Nach langer unendlicher Mühe hatte Koch den

von zahllosenZeitgenossen immer wieder vergeb

lich gesuchten Schwindsuchtspilz entdeckt. So

war denn der größte Feind des Menschenge

schlechts (fast ein Siebentel aller Todesfälle

fallen auf Schwindsucht) feiner anscheinend

undurchdringlichen Maske beraubt und der Er

kenntniß preisgegeben.

Schrittfür Schritt, von Thatsache zu That

fache geht er einen steilen Weg weiter,der Er

kennung der Wahrheit entgegen. Wenn auch

der Vortheilfürdie leidende Menschheitjetzt noch

nichtzu berechnen ist,dasZielderHeilkunstkann

nicht höher sein als die reine Forschung, das

Ringen nach Wahrheit um ihrer selbst willen.

Jetztgalt es nochdas Wesen undden Ursprung

einer Krankheit zu ergründen, die schon so un

zählige Opfer gefordert hatte und gegen welche

die ganze medicinische Welt bisher machtlos

dagestanden hatte, die Cholera. Man nahm

allgemein an,daß diese völkermordende Krank

heit ihren Sitz in Ostindien oder in dem pest

erfülltenNilland habe. Frankreichund Deutsch

land riefen daher aus der ZahlderAerzte Frei

willige auf, welche an Ort und Stelle Unter

suchungen anstellen sollten. Die französische

Commission ging in das Nilland, kehrte

aber bald unverrichteter Sache wieder zurück.

Die deutsche Commission aber bestand aus Dr.

Koch, den Stabsärzten Gaffky und Fischer und

demChemiker Treskow, begab sich,alsdie Seuche

im Nilland erloschen war, über das rothe Meer

hinab nach Ostindien, um dort ihre Beobach

tungen fortzusetzen. Mit seltener Ausdauer

und wahrem Heldenmuth haben sie dort dem

Tode ins Angesicht geschaut und ihre Arbeit

wurde mitErfolg gekrönt, der Cholerakeim ist

gefunden. Die eigentlichen wissenschaftlichen Be

richte sind noch nicht herausgegeben,deshalb kön

nen wir Einzelheiten noch nicht mittheilen.

Nicht dieserFundjedoch ist es, nichtdie Ent

deckung selbst, so großartig und weittragend sie

auchist,diedem Forscher, RobertKoch,die neid

lose Bewunderung und Verehrung aller Fach

genossen entgegengebracht hat, sondern die ziel

bewußte Methode, das ungewöhnliche, hervor

ragende Ingenium und die bescheidene selbstlose

Geistesrichtung. Wir haben noch viel von ihm

zu erwarten. Immer neue und stets größere

Aufgaben drängen sich feiner Schaffensfreudig

keit entgegen und wir dürfen gewiß sein,daßdie

Anerkennung, die äußeren Ehren und Beloh

nungen, die ihm bei seiner Rückkehr von der

Expedition zu Theilgeworden sind, nichts anden

großen Eigenschaften des bedeutenden Gelehrten

ärzsitzung 1882der Berliner | herabmindern werden.
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Von E. F. Wunderlich.

1.

In Trauer ist ganz Israel gehüllet,

Ein Klaglied tönt von Dan bis Berseba–

Selbst Völker um uns her, von fern wie nah,

Sind fast wie wir, von gleichem Schmerz erfüllet.

Welch Schauspiel,das sich unserm Blick enthüllet

Zur Zeit, inderdes Großen vielgeschah,

Das man gar schnell und spurlos schwinden sah–

Sagt an, welch herbem Schlagdies Leid entquillet?

Es ist ein Held in Israel gefallen,

Ein Edelmann, vom edelsten Geschlecht,

Ein Fürstvon Gottes Gnaden,der uns Allen

Ein Herzog war injeglichem Gefecht–

Derdoch, so hoch er stand, bei einem Wallen

Sich stets erwies als treuer Gottesknecht.

2.

Wer war sie denn,der Kirche schöne Krone?

„Matthäus, ein Geschenk, vom Herrn gemacht,“

Dem er sich selbst erst gänzlich dargebracht

Zum Eigenthum,dem großen Gottessohne.

Ja, unser„Simpson“ war's,„die kleine Sonne,“

Die andem Kirchenhimmel stand in Pracht,

Von Gottes Sünderliebe angefacht,

Ergoß in viele Herzen Licht und Wonne.

Als Jünger Jesu trug er Brief und Siegel–

Er war ein Riesengeist voll Kindessinn –

Der Klarheit Gottes stets ein reiner Spiegel–

Sein Ruhm: Aus Gnaden bin ich,was ich bin;

Ich bindesHerrn, und geht's durch Trübsalstiegel,

Geht's über Taborshöh'n,mir bleibt's Gewinn.

5.

„Mein Vater, Wagen Israels und Reiter!“

So tönt's im Heer,bei seiner Himmelfahrt.

Man schaut besorgt sich um, ob man gewahrt

Den Helden,der uns nunzum Siegführt weiter.

Den Steuermann,desSchiffes sichern Leiter,

Indemder Heldenmuth mit Ruh sich paart–

Der auch im Sturm den sichern Blick bewahrt,

Den Blick aufsgroße Zielder Gottesstreiter.

Gerecht und schön, Volk Gottes, ist dein Klagen

Obdiesesdeines edlen Helden Tod;

Doch ob dir bangt, noch darfstdu nicht verzagen,

Dein Gott lebt noch,drum hat es keine Noth–

Läßt eine Knechte er zu Grabe tragen,

Führtfort sein Werk,der treue Zebaoth.

4.

Mich dünkt, ich hört"den Helden unsgebieten:

„Wasmachtihr,daßihr weint? lobsingtdem Herrn!

Mein Meister riefmich heim, ich folgte gern–

Gönnt mir mein köstlich Loos,das mir beschieden!“

Ja, felig sind,die so im Herrn geschieden–

Sie ruhen allen Erdenwehenfern–

Der treue Knechtprangt wie des Himmels Stern

Und erntet, was er ausgesät hienieden.

Welch reiche Ernte wird erdroben haben,

Der hier so treu, so reichlich ausgestreut!

Der stets all seine glänzendgroßen Gaben

Soganzdem Dienste eines Herrngeweiht–

Wie köstlich wirdder Herr den Knecht nun laben

Am Hochzeitsmahlder ewigen Seligkeit!

„Wer lebt und glaubt an mich, sollnimmer sterben!“

Wie ward an ihm so wahr diesgroße Wort!

Denn ob er starb, er lebt und redet fort

Und wird noch Viele fürden Himmel werben.

Sein Licht strahlt noch in dieser Welt Verderben,

Ein Leuchtthurn er,zum ew'gen Friedensport–

Ihm ward ein selig Loos so hier wie dort–

Einzwiefach selig Loosdurft er ererben.

Wie köstlich hatder Herr an ihm erwiesen,

Was eine Gnade mit uns will und kann –

Und diese Gnade sei von uns gepriesen!

Sie bleibe unser Erbtheil anch fortan–

Dann werden auch vom Kleinsten Ströme fließen,

Wenn Christus recht Gestalt in ihm gewann.
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Die unterbrochene Sonntagsruhe. Es war

SonntagNachmittag. Herr Ellis war so müde,

und dachte, er wolle sich ein wenig hinlegen und

ruhen. Ergingin dasFamilienzimmer und legte

sich auf das Sopha. Seine Frau kam herein.

„Charles Ellis,“ rief sie. „Habe ich je so etwas in

meinem Leben gesehen? Mit deinen Stiefeln auf

das neue Sopha und mitdeinemKopfaufdem fei

nen Spitzen Tidy. Ich dachte, du hättest mehr

Verstand.“

„Ich möchte ein wenig ruhen, wenn ich einen

Platz finde, wo ich mich' en könnte.“

„Du solltest deine Bibel lesen,“ sie. Doch

Jemand rief sie in diesem Augenblick und als sie

wieder zurückkehrte, war ihr Mann verschwunden.

Sie nahm ein Buch und fing anzu lesen, als ein

Gedanke sie beunruhigte. Sie stand

auf; eswaralsob sie befürchte, oben im Bettzimmer

aufihrem frisch überzogenen Bett liege ihr Mann;

sein Kopf tief hineingesunken in ein schneeweißes

Kiffen,daraufman die Worte lesen konnte: Ruhe

Er schlief nicht nur fest, sondern schnarchte

allt.

„Charles Ellis!“ Er stand geschwind

auf, schaute das Bett an und die Unordnung.

„Ich habe michvergeffen, Elise. Istdenn kein
rt im Hause,wo ich mich ausruhen kann?“

„Gebrauche doch auch ein wenigVerstand,“ sagte

seine Frau; „die Idee von einem nüchternen, ver

ständigen Mann, sich auf ein frisch überzogenes

Bettzu legen mit seinen Stiefeln.“

„Hättest du lieber, ichwürde mich sonst wohin

legen?“

„Eswäre mir lieber, duwürdest gesundenVer

stand bekommen,“ sagte sie. „Aberwenndudurch

aus schlafen mußt am hellen Tag, dann lege dich

aufdas alte Sopha in der Küche, Niemand wird

dich dort stören; oder ich kann die weiße Decke und

die Kiffen vomBett nehmen unddu kannst dich hier

hinlegen. Aber es ist durchaus unrecht,den Sonn

tagzu verschlafen, und du giebt den Kindernge

wiß kein gutes Beispiel.“

„Aber ich bin so müde,“ antwortete ihr Mann.

„Mein Kopffühlt so schwer wie Blei, und ich kann

meine Augen kaum noch öffnen.“

„Ach, Trägheit; nichtswie Trägheit!“ sagte eine

Frau. Herr Ellis ging hinunter und verschwand.

Und das letzte, das seine Frau von ihm hörte,war

von dem Ort,von demHiob spricht: Daselbst ru

hen doch die viel Mühe gehabt haben. Aber sie

war mit ihren Gedanken zu sehr beschäftigt, um

weiter an ihn zu denken. Sie brachte dasBett

wieder in Ordnung,dann ging sie hinunter,umdas

Effen zu kohen, und da in ihrem Hause Mittag

undAbendessen in einer Mahlzeitbestand, so wurde

viel Zeit und Sorgfalt darauf verwendet. Frau

Ellis war eine ächte Hausfrau, peinliche Ordnung,

Reinlichkeit und Pünktlichkeit schauten aus ihrem

ganzen Hauswesen. DasEssen war fertig, sie rief
die' undfragte nachdem Vater. Die Kin

der hatten ihn nicht gesehen und wußten nicht, wo

er war. Sie fragte weiter. Er sei blosdurchdas

Zimmergegangen, erhielt sie zurAntwort. Sagte

er nicht,wo er hinging? „Er sagte, er wolle hin
wo er mehr Ruhe fände,“ sagte der kleine

Georg.

Sie setzten sich hin zu effen, aber es fehlte etwas

am Tisch und still und ruhig ging die Mahlzeit

vorüber. Der Tisch wurde abgeräumt, das Ge

schirr gewaschen und in Ordnung gebracht. Frau

Ellis nahm die Bibel und las, es fing an dunkel zu

werden, sie fühlte unruhig. Ich will die Kinder

nehmen und zu seiner Mutter gehen, die in der

Nähe wohnt; vielleicht ist er dort–aber er war

nicht da. Und seine Mutter sagte ihr,Charles habe

traurig und bekümmertausgesehen, als sie ihn zum

'Mal jah; sie hoffe, es sei nicht wegenGe

schäfts-Angelegenheiten. Seine Geschäfte sind in

uterOrdnung, das wußte sie. Dann auf einmal

am es wie ein Blitzstrahl in ihr Gedächtniß, sie sei

schuld an seinem Verschwinden. Trieb sie

hn nichtvon Zimmerzu Zimmer, und zuletztviel

leicht gar aus einem eigenen Hause? Schrecklicher

Gedanke! Sollte er Selbstmord begangen haben?

Sie eilte mit den Kindern nach Hause. Todes

stille herrschte in den Räumen und Todesgedanken

beunruhigten sie. ie ging in sein Schlafzimmer,

suchte sein Rasiermesser– eswar fort! Dann brach

die sonst so muthige Frau zusammen und weinte,

dieKinder weinten auchund es war eine solch trau

rige Scene, die sich kaum beschreiben läßt. Plötz

lich öffnete sich die Thüre und sie sahen eine (Fr

scheinung– nein, eswar HerrEllis selber, welcher

beschämtvor ihnen stand.

„Ich habe michverschlafen,“ sagte er, als er nach

der Uhr schaute,„ich bitte um Verzeihung.“
„Ich sollte denken, du hast,“ ' eine Frau,

„und dasEssen ist längstweggeräumt, aber ich gehe

gleich und koche etwas für dich.“ Sie ging in die

Küche und nahm die Kinder mit. Ob Herr (Sllis

jemals von dem Vorhergehenden etwas erfahren,

ist nicht bekannt; aber eineVeränderungfand statt

im Hause,über welche er anfangs staunte, aber sich

auch zu gleicher Zeit herzlich freute. Er konnte sich
hinlegen, wenn er müde war, wo er wollte, seine

Frau ließ ihn in Ruhe. FrauElliswarvon Her

eine edle gefühlvolle Person, und als sie daran

achte, daßein Haar seines Hauptesihr lieber sei,
als alle feinen Spitzen und “: da legte

sie die Sachen zusammen, lebte einfach und ihr
Haus wurde für Mann undKind ein „gemüthlich

Heim“.

Hyazinthen,Crokus und Tulpenzwiebel. Letzten

Herbst erhielt ich durch einen italienischen Gärtner

1 Dutzend Tulpenzwiebel von Holland. Ich be

kam prachtvolle Blumen, und diesen Herbst kam

der Gärtner wieder, um mir neue Zwiebel zu ver

kaufen. Ich zeigte ihm meine alten und verwun

dert rief er aus: die sind sogutalsdievonHolland
importierten. Nun sollte ich ihm sagen, wie ich sie

behandelte. Ganz einfach; ich ' die Blumen

Zwiebel von Tulpen, Hyazinthen und (Srokus im

lumenbeet oder Topf, bis die Blätter vertrocknet
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sind, dann nehme ich die Zwiebel auf, thue sie in

einen Korb und lasse sie austrocknen, die Erde fällt

nachher von selbst ab. Ich hebe sie dann den

Sommerdurch aufan einem trockenen und luftigen

Ort. Im Oktober oder November werden die

Zwiebel in ein8Zoll erhöhtesBeet gepflanzt, in

reiche, lockere, mit etwasSand vermischte Erde und

in Winter mit etwas Streu bedeckt.

Kartoffelklöße. Die Kartoffeln werden mit der

Schale inWasser undSalznichtganzweich gekocht,

dann abgeschält und nachdem sie völlig kalt gewor

den,gerieben. Dann nimmt manzudrei Suppen

teller voll geriebene Kartoffeln, einen Teller voll

geriebenes Weißbrot und einen Teller voll in kleine
Würfel Krusten oder Weißbrot, man

thut die Würfel braten in Speck oder Butter, acht

Eier undvierUnzen brauneButter, ein wenigSalz

und ein weni Wä nach Belieben. Man

thut die geriebenen Kartoffel,Brotundgebräunten

Würfelin eine tiefe Schüssel, verklopft dasGelbe

von denEiern und verarbeitet es mit der Butter
und etwasSalzgutdurcheinander,dasWeiße von

den Eiern wird zu Schaum geschlagen, etwas Mehl

wird gesiebt unddie ganzeMasse wirdwie einTeig

ut verarbeitet. Dann rollt man dieKlöße aus,

#wie lange große Kartoffeln; die werden mit

ehl bestreut und in kochendem Wasser mit etwas

Salz so lange gekocht, bis sie inwendig trocken sind,

etwa 15 Minuten. Man gießt etwas branneBut

ter darüber undgiebtgetrocknetes Obst oder Zweit

schen dazu.

Braune Zwiebelsauce mit Speck zn Kartoffeln.

Man nimmt 4 PfundSpeck, schneidet es in kleine

Würfel und läßt es langsam gelb braten. Dann

2große Zwiebel werden ebenfalls fein geschnitten

und gebräunt. Man mußdieses beständig rühren,

dann einen Eßlöffel voll Mehl gut durchgerührt;

zuletzt thut man (Essig, Wasser und ein wenigSalz

hinzu und läßt die Sauce gut durchkochen. Die

Kartoffeln werden geschält, in Viertel geschnitten,

reingewaschen undin kochendemSalzwasser gekocht,

dann abgegoffen und einige Augenblicke über das

Feuer gesetzt. Die Scheiben sollten ganz bleiben.

Schutz desViehes gegenKälte vortheilhaft. Nicht

ein Farmer unter hundert kennt vollständig die
Wichtigkeit des Umstandes, demVieh im Winter

Schutz gegen Kälte undStürme zu geben. Der

Erfolg oder Fehlschlag zehntausenderFarmer hängt

davon ab. Unter gutem Obdach verzehren die

Thiere von 10 bis40 Prozentweniger Futter, neh

men mehr anGewicht zu, sind im Frühling viel

gesunder unddie Arbeitsthiere und Milchkühe kön

nen bedeutend mehr leisten. Der Verlust von ei

nem oder mehreren Arbeitsochsen oder Milchkühen,

oder anderem Vieh, ist oftein vernichtender Schlag

für diejenigen,die sich währenddesJahres nur mit

Mühe schuldenfrei halten können. Die große

Mehrzahlder Verluste solcher Thiere läßt sich direkt

oder indirekt aufKrankheiten zurückführen, die in

mangelhaftem Schutz während des Herbstes, Win

ters oder Frühlings ihren Grund haben. Von

dem gefressenen Futter verwenden alle Thiere in

allen Jahreszeiten einen Theil für den

Unterhaltder natürlichen Wärme desKörpers, und

Wärme genug, um eine Temperatur von92Grad

in allen Theilen des Körpers zu unterhalten, ist

absolut nothwendig. Nurdas nach dem Erzeugen

dieser Wärme verbleibende Futter kann für die

Vermehrungder Kraft und des Wuchses, für die

Milchproduktion der Kühe oder das Eierlegen der

Hühner verwendet werden. Wenn die Wärme

schnell von der Oberfläche entweicht, wie bei kalter

Witterung,mußmehrWärme erzeugtundzu diesem

weck mehr Futter consumiert werden. Von der

atur wird dafür theilweise durch dasdickere Fell

unddie dichtere Behaarunggesorgt.

Jeder denkende Mensch wird einsehen, daß das

Thier entweder weniger Futter bedarf, oder mehr

des letztern für andere Zwecke verbleibt, wenn es

künstlich gegen die Winde, welche die Wärme schnell

entführen, oder gegen Stürme, die denWärmever

lust durch Ausdünstung der Feuchtigkeit von der

Körperoberfläche beschleunigen, geschützt ist. Ein

Dutzend Kühe, zum Beispiel, consumieren von 2–6

Tonnen mehrHeu,wenn sievomOktober bis April

der Witterung ausgesetzt sind, als im warmen

Stall; außerdem sind sie im letzteren Fallgesünder

und kräftiger im Frühling und geben viel mehr

Milch. Für anderes Vieh, Pferde, Schafe und

Schweine ist gute Stallung ebenso vortheilhaft.

Einige Worte an Eltern. Achtetdarauf,daß die

Kinder keineAufgabe halb vollendet oder nachlässig
gethan liegen' darum nicht zu viel

von ihnen. Vollständigkeit ist die Grundlage des

Erfolgs. Die Welt hat jetzt keinen Platz für

Stümper,die von Allem ein wenig undNichts recht

verstehen. Stets giebt es eine ehrenhafte Stellung

für diejenigen, welche irgend eine ehrliche Arbeit in

der besten Weise verrichten können. Lehrt den

Kindern aus der Erfahrung. Anderer, daß bei un

regelmäßigen und unterbrochenen Bemühungen

keine gemacht werden. Die Welt ist

vorangeschritten und die Mitbewerbung eine

o scharfe, ' das Genie mit geduldiger Ausdauer

verbunden sein und eine derartige Geschicklichkeit,

die nur durch fortwährende Uebung gewonnen

werden kann, besitzen ' Diejungen Leute siud

nurzu sehrzum Luftschlösserbauen über das, was

sie in der Zukunftthun wollen, geneigt. DieGe
schichte Anderer beweist ihnen, daß nie etwas

Besonderes leisten, außer sie thun die ihnen vor

liegenden Arbeiten in bester Weise. Sie begreifen

dies nichtund eine bloße Erklärung dieser Thatsache

macht wenig Eindruck. Biographien erfolgreicher

Männer, aus Büchern vorgelesen oder ausderEr

innerung über Nachbarn erzählt, befestigen die

Wahrheit in ihrem Geiste und solche Biographien

sollten von den Kindern viel gelesen werden.

(Am. Agr.)

Grad
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Sonntag,2. Nov.

22. Und Salomo trat vordenAltar des Herrn gegen der ganzen

Gemeine Israel, und breitete seine Hände ausgen Himmel,

23. Und sprach: Herr, Gott Israel, es ist kein Gott, weder droben

im Himmel, noch unten aufErden, dir gleich, derdu hältst den Bund

: Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor durwandeln von ganzem

Herzen;

24. Der du hast gehalten deinem Knechte meinemVater David,

was du ihm geredet hat. Mit deinem Munde hast du es geredet, und

mit deiner Hand hast du es erfüllet,wie es stehet an diesem Tage.

25. Nun Herr, Gott Israel, halte deinem Knechte, meinem Vater

David,was du ihm geredet hat, und gesagt: Es soll der nicht gebre

chen an einem Manne vor mir, der da sitze aufdem Stuhl Israel, so

doch, daßdeineKinder ihren Wegbewahren,daß sie vor mir wandeln,

wie duvor mirgewandelt hat.

26. Nun, Gott Israel, laß deine Worte wahr werden, diedudei

nem Knechte, meinem Vater David. geredet hat.

27. Denn meinest du auch, daßGott aufErden wohne? Siehe,

der : und aller HimmelHimmel mögen dich nicht versorgen.

Wie sollt es denn diesHausthun,das ichgebautet habe?

28. Wende dich aberzumGebet deines Knechts und zu einem Fle

en, Herr, mein Gott, auf daßdu höret dasLob undGebet, das dein

necht heute vor der thut;

29. Daßdeine Augen offen stehen über dies Haus. Nacht und Tag,

über die Stätte,davondugesagt hat: MeinName soll da sein. Du

wollest hören dasGebet,dasdein Knecht an dieser Stätte thut;

1. Grundgedanke. „Siehe, der' und

aller Himmel Himmel umfassen dich nicht.“ 1

Kön. 8,27.

2. Zeit. Nicht 1005, sondern 1003vorChr., im

12. Jahr der RegierungSalomos;denn nachKap.

6,38 wurde der Tempel im achten Monat des 11.

Jahres vollendet, und nach2Chron.7, 10im fie

benten Monat eingeweiht,da dies jedoch nichtvor

Vollendungdesselben geschehen konnte, so muß es

im Jahr nach derselben geschehen sein; in der
Zwischenzeit wurden dann die Tempelgeräthe voll

ends verfertigt.

3. Ort. Vorhofdes Tempels.

4. Einleitung und Zusammenhang. Von 1

Kön. 6, 15 bis7,51wird nochder weitereBau des

Tempels sowohl, als des königlichen PalastsSa
lomos und dieZurüstungderTempelgeräthe berich

tet, darauffolgt in Kap. 8, 1–21 der Anfangder
Beschreibung der Tempelweihe, die sich sicherlich

unmittelbaran die Vollendung des Bausan

schloß, da König und Volk sich nachdem Gottes

dienst imHeiligthum sehnten. Damit erst war nun

das schon vonSamuel begonnene und von Da

vid fortgeführte Werk gekrönt und ein geordneter

auch der religiösen Seite des israelitischen

olkslebens Diese : fand statt im

siebenten Monat ' September), dem eigent

lichen Festmonat Israels (3 Moj. 16,29); wahr

scheinlichbegann sie schon mitdem ersten Sabbath

desselben und dauerte nachV. 65 im Ganzen 14

Tage, so daß sie in diesem Jahre gerade in die

gleiche Zeit fiel, wo sonstder große Buß-und Ver

jöhnungstag und das höchste und schönste aller

Feste, dasLaubhüttenfest, gefeiertwurde, an deren

Stelle es dießmal trat. Eswar eine große Ver

jammlung sämmtlicher Stammes- und Familien

häupter, die in glänzendenZugdieBundeslade

ausderZionsburg, wohin David sie gebracht hatte,

abholten, in das Allerheiligste brachten und unter

den Flügeln derCherubim niedersetzten, ebenso die
ganze bisher noch in Gibeon gebliebene Stifts

Die Tempelweihe. 1 Kön. 8,22–36.

„30. Und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines
Volks Israel, das sie hie thun werden an dieser Stätte deiner Woh

nung,im Himmel, und wenn du es horest, gnädig sein.

31. Wenn Jemand wider seinen Nachsten jündiget, und nimmt des

einen Eid auf sich, damit er sich verpflichtet, und der Eid kommt vor

deinen Altar in diesem Hause;

32. So wollest du hören um Himmel, und Recht schaffen deinen

Knechten, den Gottlosen zu verdammen und einen Weg auf seinen

Kopf bringen; und den Gerechten rechtzu sprechen, ihnzu geben nach

seiner Gerechtigkeit.

33. Wenn dein Volk Israel vor seinen Feinden geschlagen wird,

weil sie an dir gesündiget baben, und bekehren sich zu dir, und beken

nen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesen Hause;

34. So wollestdu hören im Himmel, und der Sünde deines Volks

Israel gnädig sein, und sie wieder bringen in's Land, dasdu ihren

Vätern gegeben hat.

35. Wenn der Himmel verschlossen wird,daß nicht regnet, weil sie

an dirgesündiget haben, und werden beten an diesem Ort, und deinen

bekennen, und sich von ihrenSünden bekehren, weildu sie

rängelt;

36. So wollest du hören im Himmel, und gnädig sein der Sünde

dener Knechte und deinesVolks Israel, daß du ihnen den guten We

weifelt, darinnen sie wandeln, und laffest regnen aufdasLand, da

du deinem Volk zum Erbegegeben hat.

hütte, die nun gleichfalls in den Seitenräumen

des Tempels aufgestelltwurde. Dasganze Volk,

Priester und Leviten voran, betheiligte sich an dem

großartigen Festopfer mit feierlichen Lobgesängen

und die Wolke der Herrlichkeit des Herrn erfüllte

das ganze Tempelhaus (2Moj.40,34;4Moj.9,

15; 2Chron, 5, 13 ff.), ein sichtbares Zeichen der
persönlichen GegenwartGottes unter seinem Volk.

Und nun erfolgtSalomosGebet und Weiherede;

er wendet sichzuerst an dasVolk selbst, um es in

die rechte Gebetsstimmung zu bringen, wie er auch

nachher (V. 56–61) wieder mit einem längeren

Segenssprnch es entläßt,dann aberund hauptsäch

lich an Gott selber und zwar an eine Treue,

llgegenwartundGnade.

5. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Gottes Treue (V.22–26).

V. 22. Gemeint ist dergroße eherne Brand

opferaltar imVorhof, Salomo stand dabei
wahrscheinlich auf der 2Chron. 6, 13 erwähnten

„ehernen Kanzel“, d. h. einer an demselben wohl

für diesen besonderen Zweck angebrachtenErhöhung

5 (Ellen lang und breit und3(Ellen hoch, um auch

beim Knieen während desGebets von allem Volk

gesehen zu werden, denn erwar jedenfalls mit sei

nen Gesicht gegen Osten, also der versammelten

Gemeinde zugewendet, in deren Namen und für die

er hier zugleich alsKönig undPriester betete.

DasAusbreiten der HändezumHimmel

war auch sonst imMorgenlandundAlterthum beim

Beten gebräuchlich.

V. 23. Das Gebet beginnt mit einem B e

kennt niß Gottes, der alsderwahre und le

bendige Gott einzig ist in seiner ewigen Bundes

treue,vermöge deren er sein Volk nie verläßt. Auch

die speziell dem David gegebene Verheißung wegen

des Tempelbaues, hat er nicht unerfüllt gelaffen

und ihn inSalomoden ihm versprochenen Thron

erben geschenkt. Die Bezeichnung der Unver

gleichlichkeit Gottes (auch5Moj.4,39 und

Jos. 2, 11) ist der Ausdruck einer Erhabenheit
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über allen seinenGeschöpfen,
Schöpfer ist.

V. 24. Geredet hat, natürlich 2Sam.7,

12 ff. (Lektion am 20. Juli). Schön sagt ein alter

Ausleger: Ach,daß auch bei unsallen Mundund

Hand immerdar so übereinstimmten! Der dort

geredet, stand ja nun in herrlichster thatsächlicher

Wirklichkeit da.

V.25. Beginnt nun das Bittgebet im

eigentlichenSinn: Zwar hatSalomonun Davids

Krone und Reich geerbt, aber sein Beruf ist damit

noch nicht vollendet, für VolkundReichIsraelgiebt

es noch eine große Zukunft.

V.26. Laß dein Wort wahr werden,

damit meint er namentlichauch die noch weiter hin

ausreichende Verheißung eines ewigen Reiches

unter einem ewigen König, den Mejias;

zunächst aber freilich denkt er auchan sich selber und

bittet GottumWeisheit und Stärke, daß er seines

Vaters und seines eigenen hohen Berufes würdig

werde, ein Beweis seiner Demuth und seinesGe

horsams.

b) Gottes Allgegenwart (V.27–29).

V.27. Hiemitwendet er sich nunzudem eigent

lichen Weihegebet. Die Frage: „Meine st

du auch u.j.w.“ richtet er ärlich nicht an

Gott, sondern gewissermaßen an sich selber,

denn der Gedanke lagja nahe, ob man denn wirk

lich glauben könne,daßGott,der dochGeist, also

ein unsichtbares undan keinen Ortgebunde

nesWesen ist, hier an diesem bestimmten

Ortgleichsam wohne und die hier ausgesprochene

Bitte höre und erhöre. AufErden ist er frei

ich auch, sofern sie voll ist vonden Werken seiner

Hand und so für eine Weisheit, Allmacht und

Güte zeugt; ja er waltet und wirkt bis an ihre

äußersten Enden (Pl. 139,5 ff.), aber doch ist sie

nur der Schemel seiner Füße (Jej. 66, 1), sein

eigentlicher Thronsitz und herrlicher Königsstuhl ist

derHimmel. Aber auchdieser in seiner ganzen

Allheit und unermeßlichen Unendlichkeit kann ihn

nicht versorgen, d. h. umfassen, begrenzen und

umschließen, obwohl er sein Lob verkündigt (Ps.

148,4; 19,1 ff.), aber obwohl kein Raum an sich

GottesWesen einschließt und einschließen kann,

so hat er doch nach dem Wohlgefallen seines Wil

lens, d. h. also aus freier Gnade, seine Offen

barung und Gegenwart gleichsam an den

Tempel angeknüpft, um da angebetet und im

Glauben erfaßt zuwerden, obwohl er uns an sich

in der Kirche nicht persönlich näher ist, als irgend

lont wo. _ . . . .

V.28. Diese freie Gnade aber, womit Gottes

Liebe sich selbst beschränkend sozusagenzur mensch

lichen Schwachheit und Beschränktheit herablassen

will, ist dieselbe Gnade, die er schon dem David

verheißen und sich durch dieses ein Wortdazu ver

bindlich gemacht hat,gerade hier andieser Stätte

ihm nahe zu sein und sein Gebet und Flehen zu

hören und zu erhören. Darum faßt ihn auch

Salomo so fest und zuversichtlich bei dieser einer

Verheißung, imVertrauen auf Jej. 57, 15. In

Kraft dieses einesWortes soll er auch ihm eben

hier gerade gnädig sich erweisen. Salomo spricht

also hier offenbar in besonderer göttlicher Erleuch

tung ganz deutlich, klar und lebendigdie große, auch

während EV der

sonst in der heiligen Schrift öfters wiederholte (Jer.

3, 16 ff.; Aptg. 7, 48 ff.) Wahrheit aus, daß

GottzwarallerdingsörtlichwederaufErden noch

im Himmelwohnt(ein Gedanke,derdemgesamm

ten alten und neuen Heidenthum völlig fremdge

blieben),dennoch aber sich inTempel eine Stätte

bereitet habe, für eine gnadenvolle Offenba

rung, die eben damit zugleich auch ein Unterpfand

und SiegelderGebetserhörung ist.

V. 29. Das offene Auge ist Bild der

Wachsamkeit und Sorge (Sach. 12, 4). Das

Wohnen seines Namens (2Moj.20,25;

5 Moj. 12,5. 11) ist sein eigenes persönliches

Walten, denn Gottes Name ist Gottes Person

selbst nachSeiten seinerOffenbarung an

die Menschen, während sein innerstes Wesen ihnen

verborgen bleibt.

c) Gottes Gnade (V.30–36).

V.30. Aber auch eine Ohren soll er offen

stehen lassen fürdasGebet einer Kinder,daß er es

höre und erhöre und zwarim Himmel alsder

Stätte seiner Herrlichkeit, obwohl es von der Erde

zu ihm emporsteigt. Und gnädig sein, d.h.

vergeben; denn vor Gott sind wir Menschen

ja alle auchzugleich Sünder und er kann also

unsere Gebete nur dann erfüllen, wenn wirdurch

Vergebung der Sünde wieder ins rechte Verhält

niß zu ihm gesetzt, seine versöhnten und gle

rechtfertigten Kinder geworden, nicht mehr

des Zornes“ sind, sondern „Kinder der

lebe“.

V. 31 folgen nun noch eine Reihe von einzel

nen Bitten für besondere Fälle und Verhält

niffe. Der hier genannteEid bezieht sich aufdie
gesetzlichen Vorschriften in 2Moj. 22, 6–12 und

3Moj. 5,21–24, wonach es ein dem Beklagten

von einem Kläger"selbst als dem angeblich Be

schädigten oder auch in dessen Namenvom Richter

zugeschobener Reinigungseid war, wodurch er die

gegen ihn erhobene Beschuldigung wegen Verun

treuung, Uebervortheilung u.j.w.von sichabwen

den konnte, geschahdas nicht, sotratdie Bestrafung

ein. Vor deinen Altar, denn dieser Eid

konntezwaran irgend einem Ort geschworen wer
den, doch so, daß man dabei das Angesicht stets

gegen den Tempel richtete (vrgl. Dan. 6, 10).

V. 32. Da die Bestrafung in den oben ge

nanntenFällen nurdann eintrat,wennderBeklagte

eineSchuld selber durch Abweisung des ihmzuge

chobenen Eides anerkannte, so mögen sehr viele

älle vorgekommen sein, woman lieber den Letzte

ren leistete, als sich strafen ließ und schuldig be

kannte unddieß führte wohl oft auch zurAblegung

von falschen Schwüren (Meineid); daher wird

hier für diese schreckliche Sünde auch eine schreckliche

Strafe zur gerechten Vergeltung (auf seinen Kopf
in Aussichtgestellt,ja sogar ausdrücklich von Gott

erbeten.

V.33 und 34. Hier ist natürlich an einen

ungerechten Krieg auf eigene Faust, etwa

Empörungs- oder Eroberungskrieg, gedacht, an dem

Gott schon von Anfang an kein Wohlgefallen ha

ben kann und der darum einen unglücklichen

Ausgang nehmen muß; ganz anders sind die

nachherV.44und46 ff. erwähnten Fälle. In

diesem Hause ist auch hier wie oben V.31

„vor dem Altar“ zu verstehen, denn V.34 zeigt,
daßan solcheFälle gedacht ist,wo Israel von seinen
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Feinden ausKanaan verdrängt ist, wie nachher

in der Gefangenschaft geschah. Dannwolle Gott

ein Volk endlich dochwieder in Gnaden annehmen

und in das geliebte und gelobte (verheißene) Land

seiner Väter,dies theure Erbland,zurückführen.

V. 35. 36. Zuletzt wird noch ein besonderer

öffentlichen Unglücksgenannt: langanhaltende

ürre in Folge von Regenmangel und daraus sich

ergebende Unfruchtbarkeit und Theurung, wieder

als Folge der Nationaljünde gedacht; wie

solches späterKap. 17 u. 18wirklich eintrat; vrgl.

auch Jer. 14,2ff. Daher ist auch hier die Na

-

tionalbekehrungalsMittelundBedingung

der göttlichen Hilfe genannt.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen imBildersaalüberein.)

DasGebet bei der Tempelweihe.

1. Es ist ein Gebet, welches dem großen Gott

die Ehre giebt. V. 23. 24. 25. 27.–2. (Fin de

müthiges Gebet. V.27–36.

-–

Sonntag, 9. Nov. Salomos

1. Und da dasGerücht Salomo, von dem Namen des Herrn, kam

' ' Königin von Reicharabien, kam sie, ihn zu versuchen mit

Räthseln.

2. Und fie kam gen Jerusalem mit einem sehr großenZeug, mit

Kameelen, die Spezerei trugen und viel Goldes und Edelgesteine.

Und da sie zumKönige Salomo hinein kam, redete sie mitihm alles,

was sie vorgenommen hatte.
3. Und Salomo sagte ihr alles, und war demKönige nichts ver

borgen,das er ihr nicht sagte.

4. Da aber die Königin von Reicharabien jahe alle WeisheitSalo

mo, und dasHaus,das er gebautet hatte,

5. Und die Speise für seinen Tisch, und seinerKnechte Wohnung,

und seiner DienerAmt und ihre Kleider,und seine Schenkenund seine

Brandopfer, die er indem Hause desHerrn opferte; konnte sie sich

nicht mehr enthalten,

6. Und sprach zumKönige: Es ist wahr,wasich in meinem Lande

gehöret habevoudeinem Wesen und von deiner Weisheit.

7. Und ich hab es nicht wollen glauben, bis ich kommen bin und

hab es mit meinenAugen gesehen. Und siehe, es ist mir nicht die
älfte gesagt. Du hast mehr Weisheit undGutes,denndasGerücht

ist,das ichgehöret habe.

- - - - „Siehe, hier ist, der auch

größer ist als Salomo.“ Matth. 12,42.

2. Zeit. Um 990vor Chr. Da Salomo nach

Vollendungdes Tempels (1003vorChr. nachder

Einleitung in die vorige Lektion) noch 13 Jahre

lang an einem eigenen Schloß baute (1 Kön.7, 1),

das beim BesuchderKöniginjedenfalls fertig war.

3. Ort. Der Königspalast in Jerusalem.
4. Einleitung und Zusammenhang. Auf die

Geschichte von der Tempelweihe in der letzten Lekt.

folgt zunächst die Antwort Gottes auf Salomos

Weihegebet (9, 1–9); er erscheint ihm abermals

in Gibeon und verheißtihm nach seiner Gnade

sogar noch mehrzugeben, als er erbeten hat, ver

langtdafür aber auch noch entschiedener seinen und

des Volkes unverbrüchlichenGehorsam, daher auch

gerade hier, an diesem großen Wendepunkt der

israelitischen Geschichte nochganz besonders scharfe

und ernste Drohungen gegen den Abfall desselben

angefügt sind, ganz ähnlich wie schon in 5Mo.

29,22ff. Daran schließt sich ein Nachweis über

die Quellen vonSalomosgroßem Reichthum und

die Mittelzu seinen kostbaren Bauten (Kap.9, 10

bis 28), sowie über sein Verhältniß zum phönizi

schenKönigHiram, seine Frohnden undHandels

geschäfte, Verbindungen mitfremden Ländern c.,

namentlich mitArabien,waswegen desBesuchs

der dortigen Königin besonders erwähnt wird.

Saba (10, 1) ist zwar nichtganz Arabien, aber

doch ein Theil desselben; schon 1 Moj. 10, 7
kommt derName alsBezeichnung eineskuschitischen

(arabischen)Volkes vor und dasLand war nach

Jej. 60,6; Jer. 6, 20; Hej.27,22; Pj. 72, 10

1. Grundgedanke.

Weisheit. 1 Kön. 10, 1–13.

8. Selig sind deine Leute und deine Knechte, die allezeit vor dir

stehen und deine Weisheit hören.

9. Gelobet der Herr, dein Gott, derzu dir Lust hat, daß er di

aufden Stuhl Israelgesetzet hat, darum, daß der Herr Israel lie

hat ewiglich, und ' zumKönige gesetzet hat, daß du Gericht und

Recht haltet.

10. Und sie gabdem Könige hundertundzwanzigCentnerGoldes,

und sehr vielSpezereiund Edelgesteine. Es kam nicht mehr so viel

als die Königin von Reicharabien dem Könige Salomo

gab.

11. Dazudie Schiffe Hiram, die Gold ausOphir führeten, brachten

sehr vielEbenholz und Edelgesteine.

12. Und der ließ machen von Ebenholz Pfeiler im Hause des

Herrn und im Hause desKönigs, undHarfen und Psalter für die

Sänger. Es kam nichtmehr solchEbenholz,ward auch nicht gesehen,

bis aufdiesen Tag.

13. Und der König Salomo gab der Königin von Reicharabien

alleswas sie begehrete und bat; ohne was er ihrgab von ihm selbst.

Und sie wandte sich undzog in ihrLand jammt ihren Knechten.

reich an Gold, Edelsteinen und kostbaren Speze

reien. Es lag nördlich vom heutigenSana,

im sogenannten Land Jeme n; Matth. 12,42

heißt sie die „Königin des Mittags“, weil dieses

Land im südlichen Theil von Arabien selbst

liegt, heute heißt diese Provinz des„glücklichen“,

d. h. reichen (vrgl. Hiob 6, 19 und Joel 4,8),

Arabiens noch Sabäa,amUferdesrotbenMeers

gelegen; die Bewohner gelten noch heute alsdie

reichste Nation unter den arabischen Stämmen.
Die Geschichte dieses Besuches ist selbst in den Ko

ran und andere muhamedanische Schriften überge

gangen, freilich mit allerlei fabelhaften Zügen

ausgeschmückt, doch ist dies jedenfalls ein Beweis,

daß ihr geschichtliche Erinnerungen zuGrunde lie

en, die sich Jahrtausende lang selbst außerhalb

Palästinas erhielten; welcheBedeutungman ihnen

beilegte, erhellt daraus, daß sowohl die Araber als

die Abefiynier und Aethiopier den Stammbaum

ihrer Königsfamilien auf die sie Königin zurück

führten. selbst hat sie in der angegebenen

Stelle seinem Volkzur Beschämung vorgehal

ten, es war somit kein bloßer Höflichkeitsbesuch,

wie er unter fürstlichen Personen häufig ist, sondern

sie trieb ein höheres Interesse (vgl. V. 1) zu dem 

Israels. Die Bewunderung

einer Weisheitinsbesondere (vrgl.V.4)macht

dieseGeschichte zu einer ArtvonSeitenstück zuKap.
3,16 ff.,wo er bereits diese als Rich

ter glänzend gezeigt hatte. Auch Ophir (V.

11), das schon Hiob 28, 16; Pj.45, 10; Jej. 13,

12 als ein goldreichesLand erwähntwird, ist nach

der Zusammenstellung mit arabischen Orten in 1
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Mo. 10,29wahrscheinlich in derselbenGegend wie

S.a. ba selbst zu suchen; die von dort mitgebrachten

Produkte (10,22; 2Chron.9, 10) kommen zwar

von Indien aus dorthin gebrachtworden sein und

aufHirams Schiffen die Reise nach Jerusalemge

macht haben.

5. Zur Erbauung.

a) Die Königin kommt (V. 1–5).

V. 1. Von dem Namen des Herrn,

eigentlich: in Bezug aufJehovahs Nannen, in der

steigenden Macht und Pracht des reichen Hofes

SalomojahendieHeidenein ZeichenvonderGröße

seines Volksgottes; insbesondere mußte der Ruf

von dem neuerbauten großartigen Tempel in Jeru

jalen in ihren Augen die Religion Israels zu einer

bedeutenden Stellungund Bedeutungemporrücken.

Der Zweck ihrer weiten Reise (mehr als 1000Mei

len) war nicht blos die Bewunderung Salomos,

sondern sie wollte ihn auch versuchen mit

Räthjeln,d. h. ihm schwierige (eigentlich, „ge

wundene“)Fragen und Reden vorlegen, man denke

dabei an die im ganzen Morgenland schon damals

und auch heute noch weit verbreiteteKunst desVor

trags von allerleiWeisheitssprüchen in dunkler oft

schwerzu verstehender kurzer und knapper Form,

wiewir sie z.B. auch inSalomos eigenen„Sprich

wörtern“ finden. Die Araber hatten an dergleichen

eine große Menge und die Erfindung und Lösun

derselben galt als Probe des Scharfsinns. Na

Kap.4,33ff.zu schließen mögen sich diese„Fragen“

hauptsächlich auchumGegenstände derNaturkunde

gedrehthaben, vielleicht auch um religiöse Fragen

daher nach einer alten Sage jene Königin dur

Salomo sogar zur wahren Religion soll bekehrt

worden sein (V. 9). Immerhin auchdas schon

angeführte Wort Christi darauf schließen, daß

wenigstens ein Strahl dieses Lichtes auch aufjene

Heidin, eine ächte „Weise aus dem Morgenland“

gefallen sein mochte.

V. 2. Die Fürstin kommt nicht allein und mit

leeren Händen, sondern mit großem Gefolge und

reichen Geschenken. Als sie hineinkam, d. h

zu einer Audienz zugelassen wurde; ohne Zweifel

verweilte sie längere ZeitanHofe,um sichüber seine

ganze Regierung, Staatseinrichtung u. j.w. zu be

lehren.

V.3. War ihm nichts verborgen; er

konnte also auch ihre schwierigsten Räthel lösen

und alle ihre manchfaltigen Fragen beantworten;

nach einigen Auslegern war erdazu besondersvom

heiligen Geiste erleuchtet.

V.4. Das Haus ist natürlich sein

nicht der Tempel, in welchen sie alsHeidin schwer

lich Zutritt bekam, vielleicht ist namentlich an das

Kap. 7, 2 genannte Cedernhaus zu denken, das

möglicherweise alsWohuungderKönigin,d.h.der

ägyptischen Königstochter (3, 1), die

Weibe genommen hatte, diente, vrgl. Kap. 7,8;

9, 24.

V.5. Seiner Knechte Wohnung muß

ebenfalls eine sehr prachtvolle gewesen sein, wenn

sie derKönigin besonders gezeigt wurde; seiner

Diener Amt,d. h. ihre verschiedenen Fertigkei

ten, Künste, Dienstleistungen,Verrichtungen und

Würden; nachanderer Uebersetzung:„seiner Knechte

r Veranlassungen einzunehmen pflegten.

dort nicht vor, konnten aber von Afrika oder selbst -

alomo zum 

andie Ehrenplätze zudenken wäre,welche dieWür

denträger seines Reiches bei besonders

C 1 11 E

Schenken, eigentlich: Getränke; also selbst bis

als Trank und Speise, Kleidung und Wohnung

erstreckte sich die Neugier der Königin. Seine

Brandopferu.j.w. Diesen konnte sie natürlich

nur aus der Ferne vom Vorhof aus zusehen und

dabeidenn auch zugleich vom Innern des Heilig

thums wenigstens so viel erblicken, als ihr gestattet

war. Andere übersetzen: seinen Aufgangzuun

Teupel und denken dabeian eineArt Brücke oder

bedecktenVerbindungsweg zwischen den BergenZion
und Morijah, oder auch an eine großartige Frei

treppe zum Heiligthum hinaufnach2Chron. 9,4.

Konnte sich nicht mehr enthalten, gerieth

ganz außer sich vor Staunen und Verwunderung

über diese nie gesehene, kaum geahnte Pracht.
b) Die Königin bewundert (V.6–12).

V., 6.und7. Bald findet sie auchWorte für

ihr Staunen, die stumme Verwunderung bricht

in laute Bewunderung aus. Sie will sagen: das

Gerücht,das so oft übertreibt, bleibt hier hinter der

Wahrheit noch zurück, so einzigartig und unerhört
war. Alles, was sie sah und vernahm. Es müssen

also die merkwürdigsten Gerüchte über Salomos
“eit Reichthum und Herrlichkeit sich verbreitet

l Will,

V.8. Nachdem sie den König selber ge

rühmt, erhebt sie sich auch noch zu einem Lobpreis

seiner Unterthanen; sie schätzt sie glücklich, daß

sie einen solchenHerrscher haben und in ununter

brochenem Verkehr und ihm stehen

dürfen und darin eine so reiche Quelle der Beleh

rung und Unterweisung in allerlei Gelehrsamkeit,

Kunst, Wissenschaft und Lebensweisheit (Spr.3,

14 ff.) haben. -

V. 9. Endlich preist sie auch Jehovah selbst,

was kaum denkbarwäre,wenn sie nicht auchNähe

res und Genaueres über die Religion Israels von

Salomo erfahren hätte; dieß um so mehr, alsdie

selbe namentlich noch in der damaligen Blüthezeit

etwas sehr Ausschließliches hatte, und nur durch

vertraute Gespräche mit Salomo etwas davon zu

ihrer Kenntniß kommen konnte, was aber freilich

noch nicht in sich schließt, daß sie sichganz zu ihr

bekehrte, auch nicht nach Matth. 12, 42, denn

auchHirampriesJehovah als IsraelsNational

gott (Kap. 5,21) und blieb dennoch ein Heide.

Wenn sie Gott darum lobt, daß er Israel einen

solchen König gegeben, wie viel mehr sollten wir

ihm danken für unseren König, der mehr ist als

Salomo!

V. 10. Sie läßt es aber nicht bei bloßen leeren

Worten bewenden, sie giebt auch überreicheGe

schenke,denn ein Talent Gold(Luther:Cent

ner) betrug etwa S1500; also die ganze Summe

ungefähr 8180000; nach anderen Berechnungen

sogar nahezu 3 Millionen Thaler und auch die

vielen Edelsteine mochten noch einen großen Werth
haben, nicht minderdie kostbaren Spezereien,wor

unter namentlichder arabische Balsam,

V. 11. Aus Veranlassung des Berichts über

die wahrhaft fürstlich freigebigen Gastgeschenke der

Königin wird noch Weiteres über Salomos Reich

thümer erwähnt, die er namentlich den Handels

Sitz und seiner Diener Stand“, so daß mehr nur verbindungenmitder Flotte der schon im Alterthum
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als kühne und erfolgreiche Seefahrer berühmten

Phönizier verdankte. Unter dem Ebenholz ist

ohne Zweifel das im ganzen Morgenland außer

ordentlich hochgeschätzte, wohlriechende und sehr

seltene Sandelholzgemeint,daswegen seiner schönen

leuchtenden dunkelbraunen oder tiefrothen Farbe

undglänzenden Politurhauptsächlichzum Verzieren

und Auslegen anderer Holzarbeiten, wie Geräth

schaften aller Art, verwendetwurde und sehr theuer

war. DieHeimath, desselben ist Indien, wo es

heute nochzu feinen Schnitzwerken verbrauchtwird,

die sehr werthvoll sind.

V. 12. Pfeiler, vielleicht eine ArtBallu

trade oder auch Treppen mit Geländern. Die

Harfen und Pjalter sind jedenfallsMusik

und zwar Saiteninstrumente, über deren Gestalt

man aber nichts. Sicheres angeben kann. Man

denke daran,daß schon durch DavidsBemühungen

(1Chron.23,5 ff.;26, 1 ff.)die Tempelmusik und

der Psalmengesang zu hoher künstlerischer Blüthe

undVollendunggekommenwar,nun wollte Salo

mo auch die Ausrüstungdemgemäß in ent

sprechender reicher Ausstattung herstellen. Er ver

also seine Schätze nicht blos für sich

2 l V (2 T.

c) Die Königin scheidet(V. 13).

Alleswas sie begehrte undbat, zu jol

cher Liberalität war er durch ihre eigenen reichen

Gastgeschenke verpflichtet, die er in gleichem Maß

stab zu erwiedern hatte,denn die orientalischeGast

freundschaft forderte solcheGegenleistungen. Ohne

was er ihrgab von ihm jelbst, d. h. ohne

das eingerechnet, was sich als Gegengabe von selbst

verstand, schenkte er ihr auch freiwillig noch viel

mehr, alswasdie Sitte ihm gebot. Wörtlich heißt

es: „was er ihr gab mit oder nach der Hand des

Königs,“ d. h. gemäß eines Rangs und Reich

thums, dem nur eine königliche Freigebigkeit

entsprach. Sozog sie denn natürlich wohl befrie

digt wieder heim jammt ihrem (gleichfalls beschenk

ten)Gefolge.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenenimBildersaal überein.)

Was derHerrJesus denSeinen giebt: 1)Weis

heit, welche auch die Welt anerkennt. 1–3. –

2) Alles, was wir nöthig haben, wenn wir auch

nicht so reich werden wie Salomo. – 3) Guten

Einfluß auf Andere. 8.

–SS -FSFZ -FZ33-3SF

Sonntag, 16. Nov.

4. Undda er nun altwar,neigeten eine Weiber seinHerz fremden

Göttern nach, daß ein nicht war mitdemHerrn, seinem

Gott,wie dasHerz seines Vaters David.

5. Also wandelte SalomoAsthoreth, dem Gott derer vonZidon,

nach, und Milcom,demGreuel der Ammoniter.

6. Und Salomo that, das dem Herrn übelgefiel, und folgte nicht

gänzlichdemHerrn,wie sein Vater David.

7. Da bauete Salomo eine Höhe Camos,demGreuel derMoabiter,

aufdem Berge,der vorJerusalem liegt, undMolech,demGreuel der

Ammoniter.

8. Also thatSalomo allen seinen ausländischen Weibern, die ihren

Göttern räucherten und opferten.

9. Der Herr aber ward zornig über Salomo, daß sein Herz von

1. Grundgedanke. „Behüte dein Herz mit allem

Fleiß, denn daraus gehet das Leben.“ Spr.4,

23 -

2. Zeit. Etwa von985vorChr. an,dennSa

lomo ist schon „alt“ (V,4),und da er mit20Jah
ren den Thron bestieg (vrgl. Lektion am 19. Sft.

zu Kap.3,7), muß angenommen werden,daß doch

mindestens30weitere Jahre verfloffen sein müffen,

er also etwa im50.Lebensjahr stand,denn er starb

schon nach40jähriger Regierung 60Jahre alt.

3. Ort. Jerusalem undder Königspalast, so

wie die „Hügel“umher.

4. Einleitung und Zusammenhang. Man kann

mitRecht fragen, wie es möglich sei, daß ein Mann

wie Salomo, dieser weiteste und gerechteste König

in Israel, der eben nochin einem Tempelgebetdie

erhabensten und heiligsten Wahrheiten ausgespro

chen undden Gott selbst zweimal erschienen war,

von dieser Höhe herab einen so tiefen Fall habe

thun können. Als Ursache davon nenntdie Schrift

eine vielen fremden Weiber, die nicht blos

ausländische, sondern auch heidnische Fürstentöchter

waren und sehr leicht durch ihren Einfluß dahin

wirken konnten, daß auch er ihre Götter anbetete.
Schon in jenemWeihegebet selbst ist derBesuchdes

Salomos Fall. 1 Kön. 11, 4–13.

demHerrn,demGott Israelgeneigetwar,der ihmzweimal erschienen

war,

10. Und ihm solchesgeboten hatte, daß er nicht andernGöttern

nachwandelte, und doch er nicht gehalten hatte, wasihm derHerr

geboten hatte.

11. Darum sprach derHerrzuSalomo: Weil solches bei dir ge

schehen ist, und hatmeinenBund und meine Gebote nicht gehalten,

die ich dir geboten habe; so will ich auch das Königreich von dir ret

ßen, und deinemKnechte geben.

12. ' bei deiner Zeit will ich's nicht thun, um deines Vaters

David willen; sondern von derHand deinesSohns will ich's reißen.

13, Doch will ich nicht dasganze Reich abreißen, Einen Stamm

will ichdeinem Sohngebenum Davids willen, meines Knechts, und

um Jerusalemwillen, die ich erwählet habe.

Tempels durch „Fremdlinge“ erwähnt(8,41), wo

rauszu schließen ist, daßder Götzendienst sich nur

allmählig und Anfangs wohl auch noch in der
schonendsten und scheinbarten Form einer bloßen

Anlehnung an den Jehovahdienst einbürgerte, der
sich wohl mit ihm vereinigen zu laffen schien, bis er

ihn schließlich ganz verdrängte. Schon erwähnt ist
seine erste Gattin Naema, eine Ammonitin,

wie auch bereits bei Absaloms Empörung eines

Ammoniters gedachtwird, der David damalsgegen

jenen unterstützte (2Sam. 17,27) und vielleicht

der Vermittler dieser ersten Heirath war; nachher

nahm er die ebenfalls schon genannte egyptische

Königstochter, wozu dann 11, 1 ff. noch eine

große Anzahl anderer Frauen von den Moabi

tern, Edomitern, Hethitern und Phöni
zi er n kam; und schwerlich sind diese heidnischen

Prinzessinnenjemals förmlich zur Religion Israels

übergetreten, sondern sie blieben ihrem heimischen

Götzendienst getreu und verleiteten Salomo zuerst

zur Vermischung des Jehovahdienstes mitdemGö

zendienst und schließlich zur völligen Verläugnung

des ersteren. Zu dieser Hinneigung zum Götzen

dienst kam bei der orientalischen Sitte der Viel
weiberei auch noch fleischliche Wohllust, Eitel

43
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keit undPrachtliebe, und der Ehrgeiz, es anderen

Herrschern des Morgenlandesdarin gleichzu thun,

womöglich sie noch zu übertreffen. Doch nennt

Salomo selbst (Pred.2,4–10) noch viele andere

inge, an denen ein Herz hing und die ihn von

Gott abzogen; die Liebe zur Kreatur ist die

letzte Ursache alles Abfalles von Gott (1 Joh.2,

15 ff.; Matth. 6,25; Offenb. 2,4; 2Cor. 6,
14 ff. ).

5. Zur Erklärung und Erbauung.
a) Salomos Sünde (V. 4–8).

V.4. UeberSalomosAlters. oben. Wäh

rend dieser langen Regierung hatte sich sein Reich

über viele fremde Völkerschaften ausgedehnt (2

Chron. 9,26), er unterhielt einen regen Verkehr mit

auswärtigen Mächten,HandelundWandel,Kunst,

Wissenschaft und Gewerbe blühten und mehrten

seinen Reichthum (Kap.10, 21), damit zog aber

auch die Ueppigkeit undGenußsucht ein(9, 14ff.).

Seine Weiber, in V. 3 ist ihre Gesammt

zahl auf über 1000angegeben, natürlich waren die

meisten blosHofdamen, die den Glanz und Ruhm

seines Hofhalts erhöhen sollten, wie dies heute noch

im Orient sehr gebräuchlich ist. Neigten jein

Herz,d. h.wendeten es vonGott abund sich sel

ber und ihren Göttern zu; sie beeinflußten ihn so,

daß er sich in alle ihre Wünsche fügen mußte (21,

25),wegen der damit verbundenen großen Gefahr

des Rückfalls insHeidenthumwareneben heidnische

Ehen verboten (3Moj. 18,21; 20,2 ff.).

V.5. Althoreth oder Astarte, syrische und

phönizische Gottheit, das weibliche Seitenstück zu

Moloch(hierMilkom genannt), ihr Gottesdienst

war wollüstig undunzüchtig; auchdemMolochwur

den bekanntlichKinder geopfert,daher heißt er ein

Greuel. Er ließ seineWeiber nicht nur in diesen

Dingen einfach gewähren (vrgl.V.8), sondern er

gerieth selber mit in dieseSachen hinein, so daß er

wohl auch persönlich sich dem Dienste dieser

Götzen ergab und ihnen eigenhändig opferte und

Altäre baute. Sidon ist die F" Haupt- und

Handelsstadt Phöniziens an der OstküstedesMit

telmeeres, 20Meilen nördlich von Tyrus gelegen
und 50 nordwestlich von Nazareth. ie Ammo

miter waren NachkommenLots und wohnten im

Osten von Palästina,jenseitsdesFluffesJabok,
ein sehr kriegerisches Nomadenvolk.

V. 6. Das dem Herrn übel gefiel, denn

es war eine Verletzung schon des ersten Gebots,

besonders jündhaft und ärgerlich,wenn es inJeru

salem selbst, dem Orte des Tempels und vor den

Augen desganzen Volkes geschah, für welches diese

Gleichstellung und Vermischung desJehovahdien

stes mitdem Götzendienst eine große undgefährliche

V. 7. amos,Sonnen-undzugleichKriegs

gott. Die Moabiter, ebenfalls Nachkommen

Lots, wohnten östlich vom Salzmeer, südlich vom

Fuße Arnon,und wurden erst vonDavidbesiegt.

Außer diesen Göttern hatte auch die Altarte selbst

einen von Salomo erbauten Altar in Jerusalem

(2 Kön. 23, 13). DerHügel(„Höhe“) östlich

von Jerusalem und zwar nach 2Kön. 23, 13jüd

östlich, ist wahrscheinlich ein Ausläufer des Oel

bergs,der darum auch der „Berg der Aergerniffe“

hieß. Ueber die dem Feuergott ' darge

brachten Menschenopfer vrgl. 2Kön. 3,27.

V.8. Allen einen Weibern, also auch der

ägyptischen,obwohlvonägyptischen Götzen nirgends

besonders die Rede ist, die inV. 1 noch außerdem

genanntenEdomiterundHethiterverehrten als

nächste Nachbarn undzum Theil sogar Stammver

wandte derV.5u.7genannten Heidenvölker wohl

dieselben Gottheiten,wiediese auch. Wie ganzan
ders handelte einst Josua '' 24, 15). Gerade

jetzt,wo mitVollendung des Tempelbaus undjon

tigen Gottesdienstesdie wahre Religion hätte einen

festen Boden in Israel gewinnen und eine Macht

werden können undjollen, lockerte und schwächte er

ihren gesegnetenEinflußdurchdieseunmännlicheund

unverzeihliche Schwäche gegen seine Weiber.

b) Gottes Strafe (V. 9–13).

V.9. Ward zornig, nicht mit dem jündigen

und leidenschaftlichen Zorn eines Menschen, der

aufbraust über jedeKleinigkeit, sondern in einem

heiligen Eifer wider das Böse. Gottes Zorn ist

der höchsteGrad seines Mißfallensgegen die Sünde

und zugleich eine Reaktion gegen dieselbe, daher

er ihn sooftmit einemverzehrenden Feuer vergleicht;

alsder heilige Gottmußer sich gegen alles Unhei

lige wenden, es von sich austhun und aus einer

Nähe verbannen, er kann sowenig als an sich

selbst, an den Seinigen etwasSündhaftesdulden,

vrgl.z.B. auch sein Verhalten 2 Moj.32,8ff.

Zweimalwar GottSalomo erschienen, nehmlich
3,5und9,2. Er hatte nicht blos durch die Fre

pheten oder den Hohenpriester mit seinem „Licht

und Recht“ Aufschlüsse von Gott empfangen, jon

dern war eines unmittelbaren Verkehrs und

Umgangs gewürdigt worden, um so größer war

also seineSchuld; auch hätte er, der weise König

am allerwenigsten in diese Thorheit des Götzen

dienstes fallen sollen. -

V. 10. Geboten hatte, nehmlich 9, 4. Also

ausdrücklich und mit eigenemMunde; ebenso hatte

auch schon Saul sich der Uebertretung eines solchen

direkten göttlichen Befehls schuldig gemachtund

war deßhalb verworfen worden (1 Sam. 13,

13). JedeSünde ist Ungehorsam gegen Gottes

Gebote, vollends diese Abgötterei geradezu ein

Abfallvon ihm,der zugleich alsZulassung,Ein

führungundFörderungdesHeidenthumsdasganze

Volk in einen höchsten und heiligsten Interessen

schädigte. DerUngehorsam zieht aber nothwendig

Strafe nach sich und zwar nach demMaß der be
gangenen Sünde ' ' sogar den Tod, wieKap.

13, 21 ff

Sprach der Herr, diesmal nichtV. 11.

persönlich und unmittelbar, denn solche Offen

barungen waren für den abtrünnigenKönig vor

über, sondern ohne Zweifel durch den Propheten

Ahia vonSiloh (V.28). Die Ankündigung

dieser Strafe ist noch eine milde,denn nach 3Mo .

29,2ff.war aufden Götzendienst die Strafe der

Steinigunggelegt; nachder Verheißung Gottes in

3, 14 sollte man erwarten,Gotthabe ihnwegen sei

nesUngehorsams plötzlich sterben lassen, er ließ ihn

aber 60 Jahre alt werden, (freilich für jene Zeit

noch ein verhältnißmäßig kurzes Alter und somit

doch eine Erfüllung von Gottes Drohung), nahm

ihm aber einen Theil seines Reiches, für einen so

stolzen König wohl die allerempfindlichste Strafe

und der härteste Verlust.

V. 12 und 13. Neben dem Ernst einer gött
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lichen Strafgerechtigkeit (V. 11) läßt Gott aber

doch auch seine Güte undGnade noch walten, frei

lich als eine völligunverdiente, nichtumSalo

mo selbst, sondern nur um Davids willen. Die

erwiesene Barmherzigkeit bestand darin, daß nicht

er selbst, sondern erst sein Sohndasdrohende Un

glück erlebte (12, 16 ff.), gerade wie früher nicht

mehr David selbst, sondern nur sein Sohn die

Blüthezeit Israels erleben sollte. Ferner besteht

die Milderungdarin, daß ihm nicht das ganze

Reich, sondern nur ein Theil genommen werden

soll. Ein kleiner Rest (nehmlich der einzige

StammBenjamin) soll sich noch zu Salomos

Familienstamm Juda halten (vrgl. 2Chron. 11,

12), weil in ihm die heilige StadtJerusalem

bei Davids Erbe bleiben soll (2 Chron.

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmenmitdenenimBildersaalüberein.)

Salomos Sünde zeigt: 1) daß Reichthum Ge

fahr bringt; 2) daßGelehrsamkeit die GnadeGot

tes nicht ersetzt; 3) daßfleischliches Vergnügen und

die Gnade Gottes nicht in einem Herzen wohnen

können; 4) daßGott die Sünde auch an denen

straft, die ihm einst dienten.

ZFS –

Sonntag,23. Nov.

sind die Sprüche Salomo, des Königes Israel, Davids

Ohns,

2. # lernen Weisheit und Zucht, Verstand,

3. Klugheit,Gerechtigkeit, Rechtund Schlecht,

4. DaßdieAlbernen witzig, und die Jünglinge vernünftig und vor

fichtigwerden.

5. Werweise ist,der höretzu, und beffert sich; undwerverständig

ist, der läßt ihm rathen,

6. Daß er vernehme die Sprüche, und ihre Deutung, die Lehre der

Weisen, und ihre Beispiele.

7. DesHerrn Furcht istAnfangzu lernen. Die Ruchlosenverach

ten Weisheitund Zucht.

8. MeinKind gehorche der Zuchtdeines Vaters, und verlaß nicht
das Gebot deiner Mutter,

1. Grundgedanke. „Des HerrnFurcht istAn

fang zu lernen,“.Spr. 1,7. .

2. Zeitder AbfaffungderSprüche etwa zwischen

1000 und990vorChr,denn während der Zeitder

Abfaffung konnte sich Salomo schwerlich mehr mit

seinen großartigenBauarbeiten beschäftigen, diese

müffen also schon vollendetgewesen sein. Nach 1

Kön.5, 12dichtete Salomo3000 solche „Sprüche“,

die vielleicht erst später (zur Zeit Hiskias 25, 1)

gesammeltundvon„weisen Männern“(Spr. 1,6)

der Nachwelt unter Salomos Namen überliefert

wurden,die letzten zweiKapitel stammen jedenfalls

nicht von ihm selber, sondern von Agur undLe

muel; aber auchin den 29 ersten Kapiteln haben

wir nur eine Auswahl von etwa 500 eigenen

Sprüchen Salomos; nach 10, 1 beginnt erst hier

die eigentliche Sammlung seinerSprüche und

die ersten9Kapitel hätten hienach vielleicht eben

falls einen anderen Verfasser, wie auchKap.25–

29 jedenfalls später erst herausgegeben wurden.

Ort der Abfaffung. Ohne Zweifel Jeru

4. Einleitende Vorbemerkungen: Obwohl Sa

lomo, der seines Vaters David dichterische Bega

bung geerbt hatte,ja nochviel fruchtbarer in seinen

Leistungen war als dieser, auch Lieder (d. h

Palmen und zwar über 1000, von denen jedoch

nurzweiin unserenPsalter eingerückt sind, nehm

lich Pj. 72und 127)dichtete, so lag seine eigentliche

Meisterschaft doch in der kunstvollenSpruchdich

tung, die überhaupt im Morgenlande sehr geschätzt

war und heute noch betrieben wird. Diese sog.

„Sprüche“ sind kurze schlagende, oft in dunkle

Räthelworte (vrgl. Einl. zur vorletzten Lektion)

eingekleidete Lehren der praktischen Lebensweisheit

und in diesen Betracht unseren Volkssprichwörtern

Salomos Weisheitsprüche. Sprüche 1, 1–16.

9. Denn solches ist ein schöner Schmuck deinemHaupt, und eine

Kette an deinem Halse.

10. MeinKind, wenndich die bösenBuben locken, so folge nicht.

11. Wenn sie sagen: Gehe mit uns, wir wollen aufBlut lauern,

und den Unschuldigen ohne Urach nachstellen;

12. Wir wollen sie lebendig verschlingen, wie die Hölle, und die

Frommen,alsdie hinunter in die Grube fahren;

13. Wir wollengroßGut finden; wir wollen unsere Häuser mit

Raubefüllen; -

14. Wage es mit uns; es soll unser aller Ein Beutelfein.

15. MeinKind, wandle denWeg nicht mitihnen; wehre deinem

Fußvor ihrem Pfad.

16. Denn ihre Füße laufenzumBösen,und eilenBlutzu vergießen,

ähnlich, aber nicht wie diese rein menschlichen Ur

sprungs, sondern dem heiligen Sänger von Gott

eingegeben durch seinen Geist; daher auch die

darin ausgesprochene Lebensweisheit eine sittlich
und religiös' ist. Sehrpaffend sind diese

gehaltvollen körnigenSinnsprüche in schönemprak

tischem Gewand, 25, 11, als„goldene Aepfel in

silbernen Schalen“ bezeichnet, während der muha

medanischeKoran von ähnlichen Spruchdichtungen

der Araber jagt, sie seien für das Herz, was der

Spiegel für das Auge. Ueber die Wichtigkeit dieser

ausder Betrachtungder göttlichen Offenbarung in

Natur undGesetz (vrgl. ' 19 undLektion am31.

Aug.) gefloffenen sinnigen Sätze voll treffenden

Inhalts in schlagenderKürze und bilderreicher, ge

wählter, das Nachdenken weckender und beschäf

tigenderForm(ähnlichwie die„Gleichnisse“Christi)

und ihren Werth undNutzen auch noch für uns,

sagt Luther, der sie gerne gebrauchte und die

„Weisheit auf der Gaffe“ nannte (nach 1, 21):

„Sie lehren uns ein gutLeben führen, beides vor

Gottund den Menschen.“

. ZurErklärung und Erbauung.

a) der Sprüche Zweck und Ziel (V. 1–6).

V.1. Diese in abgekürzterForm auch10, 1 wie

derkehrendeUeberschrift des ganzen Buches

1–6) beschäftigte sich zuerst mit demVerfaj

er desselben, als welcher hierSalomo genannt

wird, woraus aber noch nicht folgt, daß er selbst

alle diese Sprichwörter verfaßt oder in ihrer jetzi

gen Gestalt aneinandergereiht und gesammelt oder

geordnet habe, was nach demObengesagten zu be

richtigen ist. Wohl aber war erder Schöpfer nicht

nur der uneiten dieser „Sprichwörter“, sondern

auchder ganzen Gattung dieser besonderen dichteri

ichen Kunstform (der „Lehrgedichte“), wozu er nach
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der reichen und manchfaltigen Erfahrung seines Stillstand ist hier ein Rückschritt, wir sollen eben

Lebens und seiner besondern Begabung mitpoeti- 

schem Talentganz besonders von Gott ausgestattet

lVIN.

V.2und3 folgt dieAngabe des Zweckes der

Sprichwörter: sie sollen in kurzer und eben darum

eindringlicher und desto leichter behältlicher Weise,

nicht in langen schwerverständlichen Auseinander

jetzungen, Belehrung ertheilen, daher: „zu ler

nen“ und zwar Weisheit, Zucht und Ver

stand,Klugheit, Gerechtigkeit, Rechtund
Schlecht (d. h. Schlichtheit, Geradheit). Jedes

dieser Worte hat seinen besonderen eigenthümlichen

Sinn, sie beziehen sich aber alle nicht blos auf ein

theoretisches Wissen mit dem Verstand, auf

bloße Ansammlung von Kenntnissen, etwa inGe

dächtniß, wiewohl das von Luther mit Verstand“

übersetzte Wortallerdingsauf ein lehrhaftesUnter

weisen und Unterrichten sich bezieht,wie Jüngerevon

Aelteren,KindervonVätern empfangen (vrgl.4, 1;

15,5), sondern aufpraktische Weisheit,Lebens

klugheit, aufSolches, was sich nicht blos mitdem

Kopf, sondern vor allem mit demHerzen und

Genüth fassen läßt und aufdieses, aufWillen

undGewissen desMenschen wirken muß; daher

wird gleich beigefügt, daßdiese Weisheit und Un
terwei auch Zucht sei,d.h. Erziehung,

die zum Verstehen („Verstand“), d. h. Unter

scheiden vonGut und Böse führen soll, die fähig

und tüchtig macht, Wahres undFalsches von ein

ander zu ' und das Rechte zu wählen

(Phil. 1, 10), es aber auch recht aufzufassen, zu be

urtheilen, zu benützen und anzuwenden und vom

Schlechten und Irrthümlichen, vor Fehlern und

Sünden sich zu hüten. Dazugehört Klugheit,

d.h. Besonnenheit, die im Sinn für Recht und

Gerechtigkeit, Geradheit und Lauterkeit des Cha

raktersund Wandels besteht,denn mitden bloßen

Wissen allein ohne Besserung des HerzensundLe

bens ist nicht gethan. Dazu gehört aber vor allem

Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Gewissenhaftig

keit. Weisheitim Sinn der Bibel ist also nicht

Vielwisserei, sondern daß man sich vonGott zum

Herrn ziehen läßt, sich hinweisen läßtaufden rech

ten geraden Weg zum Leben und ihn geht ehrlich,

treu und redlich, in schlichtem Sinn undWesen.

V.4. ist nun gesagt, für wen diese Unterwei

jung gelte, nehmlich für die Jungen und Unerfah

renen (Albern en), d. h. die im guten Sinn

„Einfältigen“, die sich in den Verwicklungen nicht

allein zurechtfinden, allen Einflüffen, den schlechten

wie den guten, gleich offen stehenund sichgerne durch

augenblickliche Eindrücke,Stimmungen,Gesellschaft

und Umgebung beherrschen lassen. Diese sollen

dadurchwitzig,d. h. gerieben, gescheidt und vor

sichtig werden,daß sie sich in Acht nehmen und

denSchlingen und Netzen der Verführer entgehen

lernen durch vernünftige und besonnene Ueberle

JU'll J.

V.5 und 6 giebt endlich den Erfolg an,den

dieses Lernen dergöttlichen Weisheit haben werde:

Keiner ist schon so weise, daß er nicht nochweiter

werden, noch mehr lernen könnte, gerade der wahr

haft Weise sieht am besten seine Mängel undGe

brechen ein und ist demüthig genug, sie abzulegen

und auszufüllen, nur der Thörichte meint, erwisse

schon alles und sei schon fertig. Aber jeder

ständigwerden, so daß man sich jel

| 13, 1–7.

Fortschritte machen, vorwärtskommen, auch in un
serer Erkenntniß, so gutwie in unserem Glau

ben (2Petr.3, 18; Eph. 4, 15). Dieser Unter

richt soll aber auchdazu helfen, dieSprüche anderer

Weisen desto besser zu verstehen, sodaß man zuletzt

so geschickt und gewandt wird, auch mitden schwie

rigsten Fragen undLehren umzugehen und diedun

kelten Räthel und Geheimnisse zu lösen und zu

deuten. Durch solche Schärfung und Uebungdes

Verstands lernt mandann auch imLeben aufmer

ken, nachdenken, nicht in den Taghinein leben wie

unverständige,unerfahreneund oft auchunbesonnene

Thoren, sondern mitweiter Vorsichtgegenübervon

Andern und kluger Achtsamkeit besonders auch auf
sich selber, handeln undwandeln, selbst

er recht lenken

und leiten lernt, wie ein guter Steuermann sein

Schiff,daßman zu prüfen versteht und in schwie

rigen Umständen, verwickelten Verhältniffen das

Rechte wählt, mit schneller (Entscheidung und fester

Entschiedenheit (Röm. 2, 18).

b) Der Weisheit Anfang und Wesen (V.7 bis

V.7 ist der Grundgedanke desganzen Buches,

der sichwie ein goldener Fadendurch alle „Sprich

wörter“ hindurchzieht. Er wird nachdrücklich vor

angestellt,daß man gleich sehe und merke, welche

Artvon „Weisheit“ hier gelehrt wird, nicht etwa

blos menschliche Gelehrsamkeit,Klugheit und Pfif

figkeit, sondern die wahre himmlische Weisheit,

die durchGottseligkeit zurSeligkeit führt, denn ihre

Wurzel und Quelle ist die FurchtGottes,d. h.

keine knechtische Angst, sondern kindliche Ehrfurcht,

Scheu ihnzu betrüben durch Sünde, heilige (Florer

bietung und Liebe gegen ihn und treuer Wandel

vor seinen Augen, also dasLeben in seiner Ge

meinschaft. Dies ist derWeisheitAnfang,d.h.

nicht nurdas Erste der Zeit nach, womit sie be

ginnt, gleichsam ihrAbc, das man dann nachher

wieder erlassen dürfte, wenn man schon weiter vor

gerückt ist, sondern das Erste den Rang nach, das

Wichtigste, das auch beim Fortschritt die fortdau

ernde feste Grundlage unddasFundament bleiben

muß. NurGott,der allein kann unswahr

haft weise machen; wer nicht fortwährend an ihn

sich festhält, sondern ihn verläßt und verachtet, ist

nicht blos ein Thor, sondern ein Ruchlojer,d.h.

Einer, an dem Alles verloren,mit dem nichts mehr

anzufangen ist, der sich und Andere wissentlich,

muthwillig und vorsätzlich ins ewige Verderben

hinabstürzt; auch ein sogenanntesWiffen ist doch

blos Schein, und Trug. - - - -

V.8 u.9. Eine kurze, aber wichtige Ermah

nung zumGehorsam gegen die Eltern als die

nächsten Stellvertreter Gottes für dieKin

der, die sich zunächst ihrerZuchtunterwerfen jol

len, und im Gehorsam gegen sie den Gehorsam

gegen Gott,also eben derWeisheitAnfang (V.7),

zeigen müssen. Natürlich sind hier fromme El

tern vorausgesetzt,die selber schon „weise“ sind und

auch nur solche werdenihrenKindern die himmlische

Weisheit in der FurchtdesHerrn wünschen und zu

gleich sie zu ihr weisen können, vrgl. auch Römer

DasVerhältnißvon Eltern undKin

dern ist, weil das älteste, auch das ehrwürdigste,

schon in der göttlichen Naturordnung gegründete,
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fittliche Grundverhältniß, auf welches die Bibel |Leute, aufdie sie lauern,denen sie nachstellenwollen

darum immer wieder, wo es sich um Autorität und | ohneUrsach, ohnedaßihnen vonihnen ein

Pietät handelt, zurückkommtunddas niemalsun- Unrecht oder eine Beleidigung widerfuhr; ja, sie
verletzt und übertreten wird. Zugleich liegt - wollen sie leben# verschlingen, etwa

arin kraft seiner religiösenSeite auch der kräftigste - wie einst bei derRotte Korah geschah Mo . 16,

Schutz gegen alle Verführung zum Bösen |30–33), d. h. so plötzlichund unerwartet, wie die

vrgl. 1 Cor.4, 15, Zuchtund Gebot ist der zügel-|Hölle,d. h. Unterwelt, oderTod undGrab selbst

losen und unbändigen Jugend nothwendig, die Gesunden oft dahinrafft; zugleich liegt darin

sonst wird ihre Freiheit zur Frechheit und Meister-| aber auch eine Anspielung darauf, daß ihre böse

losigkeit und ebendadurch die Ursache zu ihrem ei-| und ruchlose Thatnicht an denTag kommen werde,

genen Schaden, leiblich und geistlich, zeitlich und|wie einGestorbener nichts mehr verrathen kann.

ewig. Aber beides ist ihnen nicht blos nützlich, V. 13u. 14 zeigt den eigentlichen Grund ihres

sondern auch köstlich, der Jugend schönster|Thunsund Treibens: Habsucht und Eigen

Schmuck und herrlichste Zier istDemuthundGe-| nutz, die aber für sie selber undihreGenossen meist

horsam (vrgl.3,3; 6,2I), denn dies giebt dem | eine Grube des Verderbens werden. Das Ver

ganzen Leben, Lieblichkeit, Schönheit, Harmonie, | sprechen, dieBeute gemeinsam zu theilen,

weil es im Einklang mitGottes Ordnung bleibt, ist natürlich niemals ernst gemeint, denn unter

es ist also nicht eine Last, sondern eine Lust. Gottlosen giebt es keine wahre Freundschaft,jon

c) DerSünde Reiz und Verderben (V.10 bis |dern nur falsche, die heucheln solche blos so lange,

16). bis die Einenzum Bösen verführt haben,dann las

V. 10. Die bösen Buben, d. h. ruchlose, |jen sie einen im Stich, ia sie verrathen einander

gottlose Leute, die sich muthwillig derSünde hin-| selbst, so treulos sind sie. . . . .

geben. Folge ihnen nicht, willige nicht ein, V. 15u. 16 folgt eine eindringliche Warnung

Sache mitihnen zu machen, denn böse |vor solch heillosen Verführern, die um sowichtiger

Hesellschaft verderbt gute Sitten und die Gefahr | und nöthiger ist,je mehrunser eigen Herz schon von

eines schlechten Vorbilds und Beispiels ist groß! | Naturzu allem Schlechten Neigung hat. Freilich

Man soll schon denAnfängen derSünde wider-|finkt man nicht gleich aufeinmal so tief, aberwenn

stehen, denn es ist viel schwerer vom bösen man sich einmal mit ihnen eingelassen hat, kommt

wieder umkehren, als ihn gar nicht betreten und | man nicht mehr los, und nimmt wie sie ein Ende

gleich auf dem guten bleiben, schlechte Angewöh-| mit Schrecken, Die Bahn , die abwärts führt, ist

nungen sind nicht so leicht wieder abzulegen (vrgl. | abschüssig, steil und glatt, undderFallwirdimmer

l, 1). schild das Locken der sich leichter, geschwinder, furchtbarer!

. 11 u. 12 schildert nun das Locken der schlim- vw - 

men Gesellen; absichtlich werden ganz freche und ' für Ansprachen und Wieder

ewissenlose Leute als Verführer vorgestellt, umvon | halungselebungen. . . . . -- - -
nfang (IN Licht und Finsterniß recht scharf VON (DieseAndeutungen stimmenmitdenen imBildersaal überein.)

einander zu scheiden und den verderblichen Einfluß| Die wahre Weisheit. 1) Sie gründet sich auf

ener Leute recht ernst, ja sogar derb vor Augen zu |Gottesfurcht, 7. 2) Sie besteht nicht blos im

' Darum sind sie als Mörderund Räu-|Wiffen, sondern auch in edlem geheiligtem Charak

ber geschildert, um gleich von vorn herein einen | ter,3.4. 3) Sie ist stets bereit, noch mehrzu ler

rechten Abscheu vor ihnen zu wecken. Freilich ver- nen und noch besser zu werden, 5. 4) Wahre

fahren sie meistens viel feiner und stellen sich ganz |Weisheit ehrt die Eltern und gehorcht ihnen, 8.9.

harmlos und unschuldig. Den U n schuldi 5) Wahre Weisheit meidet böse Gesellschaft, 10

Dnennen sie spöttisch und höhnisch die wehrlosen 1 bis 16.

Sonntag, 30. Nov. Die wahre Weisheit. Sprüche 8, 1–17.

1. Rufet nicht die Weisheit und dieKlugheit läßt sich hören? 10. Nehmet an meine lieber, denn Silber, und die Lehre

2. Oeffentlich amWege,und an der Straße stehet sie. achtet höher,denn köstlich Gold.

3. An den Thoren bei der Stadt, da man zur Thür eingehet, 11. DennWeisheit ist besser, denn Perlen; und alles, was man

schreiet sie: - wünschen mag, kann ihr nicht gleichen.

4. O ihr Männer, ich schreiezu euchundrufe den Leuten. 12. Jch,Weisheit,wohne beidemWitz,und ich weißguten Rathzu

5. Mertet, ihr Albernen,den Witz; und ihr Thoren, nehmet eszu geben.
Herzen. 13. Die FurchtdesHerrn haffet dasArge, die denHoch

Unde6. Höret, denn ich will reden, wasfürstlich ist, und lehren, was muth, und bösen''bin feinddemverkehrten

recht ist. | 14. Mein ist beide Rath und That: ich habe Verstand undMacht.

7. Denn mein Mund soll die Wahrheit reden, und meine Lippen | 15. Durch mich regieren die Könige und die Rathsherren setzen das

das gottlos ist. echt.

8. Alle Reden meinesMundesfindgerecht; es ist nichts Verkehrtes 16. Durchmich herrschen die Fürsten,und alle Regenten auf Erden.

nochFalsches darinnen. 17. Ich liebe, die mich lieben; und die mich frühe suchen, finden

9. Sie sind alle gleich ausdenen, die sie vernehmen, und richtig | mich.

denen,die es annehmen wollen.

1. Grundgedanke. „Ich liebe, die mich lieben; | 3. Zusammenhang. Während in der letzten

und die michfrühe suchen, finden mich.“ Spr.8,|Lektion Salomo selbst spricht, führt er hier die

17. - ewige göttliche Weisheit selbst gleichsam als eine

2. Ort und Zeit der Abfaffung. Wie in der Person redend ein, wie schon 1,20, namentlich

letzten Lektion. aber im Verlaufunseres Kapitels selbst, besonders
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von V.22–31, wo er sie als eine Art selbststän

diges Wesen schildert, das schon von Ewigkeit her

da ist und bereitsbeim UranfangderWeltschöpfung

selbstthätigwar (V. 30),womit also Niemandan

ders als das„Wort“ gemeint sein kann, von dem

schon Joh. 1, 1 ff. redet, aber auch 1. Cor. 8, 6;

Col. 1, 15ff.; Hebr. 1, 3 die Rede ist. In un

serer Lektion wird diese „Weisheit“ vor allem als

unfehlbare Lehrmeisterin dargestellt.

4. Zur Erklärung und

a) Der Weisheit Ruf(V. 1–9

V. 1. Zudieser ganzenEinladungdergött

lichen Weisheit, vrgl. die ähnliche Stelle, Kap. 1,

20 ff., man beachte,wievieleMühe sichGottgiebt,

umja die Menschen vom bösen aufden gutenWeg

und wie er nicht müde wird, sie zu war

nen, (Matth.22,9). Läßt sich hören, d. h.

sie läßt ihreStimme und Predigt öffentlichund

laut erschallen für alle Menschenkinder, denn die

Dinge,die sie offenbart, sind leicht faßlichund ver

ständlich, vergl. 5 Moj. 29,29; 30, 11.

V.2 und3. An den Thoren, denn diese

waren damals die eigentlichen öffentlichen Plätze

mitGebäuden umgeben, ähnlich den Märkten, weil

dortjaauch verkauftwurde (2Kön.7, 1), auchfan

den hier Gerichtsverhandlungen und Besprechungen

statt (5Moj. 16,18;21,19;25,4; 2Sam.3,27).

Oeffentlicham Weg, eigentlich: oben aufden

Höhen, also da, wo man sie gut sehen und hören

kann (9,3). Was sie mittheilt, sind keine Geheim

lehren, sondern für Jedermann bestimmt, weilfür

Jedermann gut, nützlich undheilsam. Am Thor

eingang, also da,wo Jedervorüber'

V.4und5. ihr Männer (Menschen);

sie ruft sie ausdrücklich bei Namen, um ihre Auf

merksamkeit desto eher auf sich zu ziehen. Ihre

Lehre giltden Menschen, nichtetwa den Engeln,

denn diese brauchen sie nicht, auch nicht den Dä

monen, diesen nützt sie nichts, auch nicht den

Thieren, denn diese verstehen sie nicht, sondern

den Menschen, aber diesen allen: reich und

arm, groß und klein, altundjung, gelehrtundun

gelehrt, vornehm und gering. or allem gilt sie

den Albernen (Unerfahrenen) und Thoren

(Einfältigen), die noch wenig gelernt haben, ihren

stumpfen und trägen Geist nicht anstrengen wollen

oder nicht üben können, weiljeine Fassungskraftzu

klein und schwach ist. Sie sollen vor allem auf

merken; Qhrenund Herzen aufthun,daß sie was

lernen. Dieser öffentliche, für Jedermann be

stimmte Unterricht, der sich mit seiner Weisheitund

Lehre nichtzu verstecken und zuverheimlichen braucht

wie das Böse, das sich vor den prüfenden Blicken

verbirgt, weil es sich fürchtet, ist der beste undzu

gleich der wohlfeilte, er kostet gar nichts, als red

lichen Willen und aufrichtigen '

V.6. Was fürstlich ist; das,was hierdar

geboten wird, ist etwas (Sdles, Erhabenes, aufdas

man mit Recht mehr stolz sein kann als aufGeld

undGut. WahreWeisheit,die zugleich auchGot

tesfurcht und Frömmigkeit ist, adelt den Menschen,

das Schlechte allein entwürdigt ihn und machtihn

gemein. Die Worte undLehren der Weisheit sind

ihrem eigenen inneren Werth nach auch ohne allen

äußeren künstlichen Schmuck köstlich, ja wahrhaft

königlich und achtunggebietend, was sie ihren

Schülern und Jüngern bringt, ist nichts gewöhn

liches, alltägliches, kein bloßes Gerede und leeres

oder gar loses Geschwätz, sie stammt selber von

Gott und giebt daher auch nur Göttliches.

(Röm. 11,33). - - --

V.7und8. Eben darum paßt sie aber auchnicht

zusammen mitLüge,Gottlosigkeit und Verkehrtheit

desSinnes undWandels, mit allerlei Ungerechtig

keit und Falschheit in Wortund Werk, im Herzen

undLeben. Würde sie sich mit solchem Frevelab

eben, so wäre sie ja gar nicht mehrWeisheit,

ondern Thorheit, vrgl. auch Pj.45,8; Joh.

8,46. WoWeisheitist,mußvorallemWahr

heit sein; esdarfda nichts Verdrehtes,Halbwah

res, Schmeichlerisches dabei sein, nichts Uebertrie

benes, Unzuverlässiges, Trügerisches, wie so oft bei

Menschenworten,nichtshinterlistigVerschweigendes,

IrreführendesundVerlockendes, nichts vonHeuche

lei,Schein und Verstellung.

V.9folgt nun der Gegensatz zu V.8: für den

Verständigen,der die Worteder göttlichen Weisheit

undWahrheitannehmenwill, sind sie gleich

aus,d. h. gerade und richtig, sie gewähren ihm

eben das,was sie versprechen und halten eswirklich.

Wer amWortGottes so vielerlei auszusetzen hat,

beweist blos, daß er selber nicht aufrichtig ist, es

nicht ehrlich und redlich meint. Wer die Weisheit

ernstlich sucht, der findet sie auch gewißund wird

durch sie ihrereigenen Naturtheilhaftig,wird eben

falls weise,wahrund lauter. Nur wer sich unter

sie beugtin Demuth, Gehorsamund Lernbegierde,

der findet,was für einenSchatzer an ihr hat(Joh.

7, 17), nur durch denGlauben erkennt man die

tiefe Wahrheitundden herrlichen Werth desWor

tes Gottes, von dem nachher die Rede ist, nur so
wird man inne, was es um diese himmlische Weis

heit zur Seligkeit ist (Jer. 3, 17).

b) Der Weisheit Werth (V. i0–17).

V. 10 und 11. Aehnliche Schilderung wie 3,

14ff.; Hiob 18,15ff. Weisheit ist besser als alle

Schätze derErden,denn ohne jene helfen diese uns

nichts, wir können sie nicht einmal recht benützen

und genießen, geschweige denn mitnehmen übers

Grab; die Weisheit undGottesfurcht aber ist ein

unvergängliches, ewiges Gut und macht geschickt

auch fürdies irdische Leben, denn die Gottseligkeit

istzu allen Dingen nütze ; wer sie sucht, ist der

rechte kluge Kaufmann, der die eine köstliche Perle

hat.

V. 12. Die Weisheit preist hier ihr eigenes

hohes göttliches Wesen: Sie bewohnt die

Klugheit,d. h. sie ist eins mit ihr, diese letztere,

die „Besonnenheit“ ist nur die Außenseite der Weis

heit und Wahrheit, diese selbst aber die belebende

Seele aller wahren Klugheit; man kann auch

übersetzen: ich wohne bei ihr,d. h. bin aufs

engste und innigste mitihr befreundet. Sie ist in

allen einzelnen Fällen, auch den aller schwierigsten

und inden verwickeltsten Lagen desLebens der ein

zige zuverlässige Rathgeber,um sicher undgewißdas

Rechte zu#

V. 13. Aber ebendarum darf beider Weisheit
(nach 1,7) keinerlei Arges, besonders kein Hoch

muth (3,5ff.), ' und Trug ein; der wahrhaft

weiseundfrommeMann istdurchauswahr, ehrlich,

erade, redlich und aufrichtig, ohne falsche Tücke,

' Kniffe, pfiffige Schliche u. j.w.,worin fast

gewöhnlich die verschmitzte „Weltklugheit“ ihren
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Ruhm sucht; gerade ihre Einfalt ist ihre Stärke

und Klugheit. - - - - - - -- -

V.14. Diese schlichte Wahrheitsliebe in allem,in

Wort undWerk und Wandel ist zu allengut und

nöthig; ohne sie gedeiht nichts, man kann sich aber

auch auf sie in allen verlassen, sie läßt Einen nie

malsim Stich. Ihr gelingt alles wohl, sie ist die

Quelle alles rechten Raths und Thuns; sie giebt

nicht blos klare und feste Erkenntniß, sondern

auch festen und ernsten Willenzum Vollbringen

dessen,was man als gutund recht erkannt hat, also

Thatkraft. - -- - -

V. 15 und 16. Deshalb ist sie auch das

1 Moj. 41,28ff.) und aller MachthaberaufErden;

andererseits liegt darin aber auch, daß diese ihre

Machtund ihrRechtnur von der persönlichen,gött

lichen Weisheit,d.h. alsoeigentlichvon Gott selbst

empfangen haben: alle Obrigkeit ist von
Gott, ohne sie herrschte aufErden lauter Unord

nung und Unsegen, vrgl. Röm. 13, 1 ff.

V. 17. Wer die Weisheit liebt, wird auch von

ihr,d. h., von Gott, ihrem persönlichen Urgrund,

ausdem sie stammt und berfließt, wieder geliebt

und reichlich gesegnet. Gottes Wort und die

Wahrheit sollen und dürfen wir lieben, d. h.

unsere Freude daran haben, sie sollen unsLust

nicht Last sein. Frühe suchen, d. h. schon in

der Kindheit.

5. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmenmitdenen imBildersaalüberein.)

1) Der Weisheit Ruf. 1–9. Niemand ist

entschuldigt,denn Gott läßt allenthalben öffentlich

rufen. Auch ernst und laut genug sind die Rufe.
Und es ist Wahrheit, was GottesWeisheit rufen

läßt. Aber es kommtaufdas rechte Hören, aufdas

Zuherzennehmen an.

2) Der Weisheit Werth. 10–17. Sie ist

besser als Reichthum. Sie ist die ächte Klugheit.

Sie ist Feind den verkehrten Wegen. Sie hat

Macht und Kraft und wer sie liebt, der wird von

Gott geliebet.

Bilder aus der Zeit.

Vor 120 Jahren sagte Voltaire: „Vor dem

Beginn des 19. Jahrhunderts wird das Christen

thum vonder Erde verschwunden sein.“ Aber wie

hat sich diese Weissagung erfüllt? Wie steht es mit

den Thatsachen? -

Im Jahr 1800,das er alsden Zeitpunkt fürdas

Verschwinden des Christenthums fixiert hatte, gab

es unter den 24 Millionen Menschen englischer

Zunge 14Millionen Protestanten und 5 Millio

nen Katholiken.Im Jahr1881 waren es bereits
59 Millionen Protestanten und 13 Millionen

Katholiken. - - - -

Währenddes letzten Jahrhunderts stieg die Be

völkerung derVer.Staaten um das Elffache, die

der Kirchen aber um das Siebenunddreißig

ache, denn damals gab es je eine Kirche auf 1700

Einwohner, heute auf529. Damals betrug die

Gliederzahl der Evangelischen Kirche je 1 auf 17

Einwohner, heute je 1 auf5; damals gab es blos

3030 evangelische Kirchen, heute 97090, damals

364,872Communikanten, heute 10,065,963;damals

nur 2651 ordinierte Prediger,heute69-870. Damals

waren die Sonntagsschulen fast noch ganz unbe

kannt, heute soll die Zahl ihrer Lehrer und Schüler

schon über 14Millionen betragen. Die jährlichen

Beiträge unserer (Presbyterianer)Kirchenzu wohl

thätigen und kirchlichen Zwecken betragen gegen

wärtigS106,962.000, wovon allein 831,339,120auf

rein wohlthätige Unternehmungen fallen, aufUn

terhaltung von Predigern und Kirchen dagegen

875,352,866.

Als Dr. Dwight Präsident des Vale Colleges

wurde,zählten sich die meisten der dortigenStuden

ten selbst zu den Ungläubigen, ja viele derselben

trugen sogar die Namen der bekanntesten franzö

sischen Freigeister, um recht deutlich ihre Verachtung

des Christenthums an den Tag zu legen. Gegen

wärtig sind auf den 21 hervorragendsten Schulen

mit4562Studenten, nahezu die Hälfte derselben

entschiedene Bekenner desChristenthums und über

die Hälfte einer der größten Klaffen des ValeCo

leges sind Glieder der Kirche. Yale College allein

hat über 2000 seiner Graduierten ins evangelische

Predigtamt entlaffen. Von jämmtlichen 364Co

leges unseresLandes stehen beiweitem die meisten,

ia nahezu alle unter christlichem Einfluß; auch giebt

esin den Ver.Staaten jetzt 142 theologische Schu

len oderSeminarien und biblische Institute, deren

besondere Aufgabe es ist, junge Männerzu christ

lichen Predigern heranzubilden. In 1804

wurde die britische und ausländische Bibelgesell

schaft gegründet, 1816 die amerikanische; jene hat

etwa 95 Millionen, diese über 40 Millionen (Frem

plare der heiligen Schrift herausgegeben. Dazu

kommen noch von den übrigen derartigenGesell

schaften 150Millionen Exemplare in 226 verschie

denen Sprachen. Ein Gebäude, wo wohlfeile

Bibeln verkauft werden, steht gegenwärtig in

Schottland aufderselben Stelle,wofrüherzur Zeit

Heinrichs VIII. ein päpstlicher Legat eine Bulle

'das Drucken der heiligen Schrift vorgelesen

Ums Jahr 1800war die Mission noch einziem

lich unbekanntes Ding. Vor50Jahren noch gab

es erst 502 Missionsstationen in der Heidenwelt,

heute5765, damals nur656 ordinierte Missionare,

jetzt 6696, damals 1256 anderweitige Arbeiter und

Gehilfen, jetzt 40552. Gegenwärtig schätzt man

die Zahl der Abendmahlsgäste in den christlichen

Kirchen derHeidenländer auf875,332, die derZu

hörer auf 1,831,596, die Tagschulen auf9316, die

ihrer Schüler auf447,602.

Die Zahl der eingeborenen Christen in Indien

soll sich auf nahezu 600.000 belaufen; auchgiebt es
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in diesem Lande in Folge direkten (Finflusses des

Christenthums gegenwärtig26.000Schulen und80

Colleges mit etwa 3Mill. Zöglingen. -

Im Jahr 1800 gab es noch gar keine protestan

tische Mission in China und vor 40 Jahren erst4
bis5 Bekehrte, die sich öffentlich zum Christentum

bekannten. Jetzt arbeiten in diesem Lande allein

29 Missionsgesellschaften mit 1058 Missionären

undGehilfen aufüber 600Stationen mit etwa 400

Kirchen, 18000 Communikanten und 300–400

christlichen Schulen mit 7388 Schülern, sowie 20

theologischen Schulen und 16 Missionsspitälern

und 24Apotheken und Arztstellen zur Pflege der

Kranken und Leidenden. DerKaiser von China

selbst hat sämmtliche Buddhistentempel schließen

lassen unddasEvangelium darf frei in jedem Theil

des Landes gepredigt werden.

Ein süddeutscher christlicher Socialist. Einer der

hervorragendsten, frühesten und fruchtbarsten Ver

treter eines praktischen christlichen Socialismus ist

Gustav Werner. 50 Jahre sind nun vorüberge

angen, seitdem er als Pfarrvikar in dem Dorfe

Walddorf beiTübingen es unternahm, getrieben

von werkthätiger Nächstenliebe, die Rettung armer,

verlaffener Kinder neben seinem Beruf als Seel

sorger sich zur Lebensaufgabe zu machen. Nun steht

er im76.Lebensjahre. 44Jahre sind vergangen,

seitdem das kleine Haus in Walddorfzu enge wur

de,umdemAndrang hilfs-und rettungsbedürftiger

Kinder genügen zu können. Durch besondere Ver

hältnisse veranlaßt, fand sich GustavWerner be

wogen, nach Reutlingen, den Wohnort seinesVa

ters, zu übersiedeln und sich ganzder Erziehung der

verwahrlosten Jugendzuwidmen. Esgelang ihm,

unterstützt vonFreunden seinesRettungswerkes, erst

ein Wohnhausund später, freilich mitbedeutender

Schuldenlast, ein Fabrikenwesen zu erwerben. Be

von dem edlen Unternehmen und angeregt

urch dieVorträgeWerners hatte sich ihm bald eine

Anzahl opferfreudiger Männer und Frauen ange
schloffen und gewissermaßen eine einzige großeFa

milie gebildet. Durch diese Beihilfe war esmög

lich, daß in der erst nur fürKinder bestimmten An

staltnachund nachauchältere, körperlichund geistig

gebrechliche Zuflucht suchen und finden

konnten. ie seltene Aufopferung und rastlose

ThätigkeitWerners, einer leider schon verstorbenen

Gattin und seiner treuen Gehilfen haben, begünstigt

durch Gottes reichen Segen, wenn auch oftmals

durch schweres Bedrängniß hindurch dieses Unter

nehmen zu hohen Gedeihen gebracht. Als der

Konkurs über seine Unternehmungen hereinzubre

chen drohte, gelang es mitHilfe einer bedeutenden
Staatssubvention und zahlreicher Privatsammlun

denselben abzuwenden undden kaufmännischen

etrieb sämmtlicherAnstalten, unterdenen sich bald

die Papierfabrik Dettingen durchungemeine Pro

sperität auszeichnete, einem Comite zu übergeben.

Außer der Mutteranstalt in Reutlingen sind zur

Zeit, abgesehen von 150eigentlichen Hausgenossen,

eine Anzahl von200Kindern, 200Zöglingen und

Lehrlingen und 400 Pfleglingen, die nichtWürt

temberg allein, sondern fast sämmtlichen deutschen
Staaten und auch besonders der Schweiz angehö

ren, in diesen Anstalten untergebracht, und haben

hier für ihren siechen Körper Pflege,für die oft fast

verlorene Seele Rettunggefunden. Der Ruf von

Gustav Werners Unternehmen ist nach und nach

weit über die Grenzen Württembergs gedrungen.

Durch hohesGedeihen zeichnen sichdie verschiedenen

industriellen Anlagen unddie Werkstätten aus, die

allmählich gegründet wurden, um den Zöglingen

und Pfleglingen Gelegenheit zur Ausbildung und

zur Arbeitzu geben. Neben diesen findet noch eine

größere Anzahl von Arbeitern aus Reutlingen und

Umgebung in diesen Anstalten täglichen Verdienst.

Fürdie körperliche und geistige Pflege der Kinder

in Reutlingen wurde im vorigen Jahre durchEr

bauung einesSchul-undKinderhauses in ausge

dehnter Weise gesorgt. Jetzt ist auch noch ein Auf

rufvom Oberbürgermeister dieser Stadtim „Mer

kur“ ergangen, ein Asyl zu erbauen für die große

Zahlder zum Theil durch vieljährige, anstrengende

Arbeit im Dienste der Nächstenliebe arbeitsunfähig

gewordenen, ständiger Pflege und ärztlicher Be

handlung bedürftigen Anstaltsangehörigen, ver

bunden mit einem Krankenhaus, das einstimmig

als nothwendiges Bedürfniß erkanntwurde. Wir

wünschen diesem Aufruf auch in Deutschland den

besten (Erfolg.

Wasdie kirchliche StellungG.Werners betrifft,

so ist zwar derselbe seinerzeit wegen seinerHinnei

gungzur Lehre Swedenborgs ausder Landeskirche

ausgetreten und hat infolge dieses Austritts als

Reiseprediger für seine christlich-socialen Ideen

Propaganda in verschiedenen Orten,durch Predig

ten in mannigfachen Lokalen zu machen gesucht,

aber in neuerer Zeit steht er zu der Landeskirche,

wenn er auch nicht mehr in dieselbe zurückgetreten

ist, in einem durchaus freundlichen Verhältniß.

Sein vielseitigesWirken hat besonders in letzter

Zeit durch ungehemmte Anerkennung von Seiten

des Ministeriums weitere Förderunggefunden, und

es fehltihm auch nicht an einzelnen begabtenSchü

lern aus theologischenKreisen, die ein Unternehmen

später in seinemSinn und Geist, aber im Zusam

menhang mitderLandeskirche weiterführen wollen.

Möge demwackeren Manne ein recht gesegneter und
friedlicher Lebensabschied beschieden sein!

Ueber die Panzerflotten der Seemächte ergiebt

eine zuverlässige Statistik folgende interessanteDa

ten. England steht nachwie vor an derSpitze der

Seemächte, es besitzt neben 25modernen,dem neue

stenStand der Technikentsprechenden, 14veraltete

Schlachtschiffe, 9 moderne und 6veraltete Küsten

panzer und Panzerkreuzer. Auf England folgt

Frankreich mit 16 modernen und 9 veralteten

Schlachtschiffen, 7modernen und8veralteten Kü

tenpanzer. In dritter Reihe steht Deutschland,

dessen Flotte 9 moderne und 3veraltete Schlacht

schiffe, 11 moderne und 1 veralteten Küstenpanzer

zählt. Oesterreich verfügt nurüber3 moderne und

7veraltete Schlachtschiffe, Italien über2 moderne

und 11 veraltete, dasgroße Rußland gar nur über

1 modernesund7veraltete Schlachtschiffe. Däne

mark besitzt 2 moderne und 2 veraltete Schlacht

schiffe und 2 moderne und zwei veraltete Küsten

Panzer. olland hat wie Rußland auch nur 1

modernesSchlachtschiff, aber gleichzeitig 17moderne

Küstenpanzer, Frankreich undEngland haben zur

Zeit mehrere im Bau begriffene Schiffe.
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(Hiezu das Titelbild.)

1.

Der einzige ihm angemessene Ort, den Gott auf

den findet, ist eine reine Seele.Erden findet, ist Jakobs.

Ein reines Herzin Demuth dargebracht,istAlles, 

was der arme Mann vermag.

ErnstWagner.

3.

Mit dem Herzen nur glauben und zweifeln die

Menschen.

– Die Unschuld

Fürchtet kein Unglück, die Schuld athmetim Früh

linge schwer.
Marie Mnioch.

4.

ie Unschuld hat im Himmel einen Freund.

Schiller.

rein ist.

5.

Oreines Herz, wie ist in droh'ndem Leide

Dein Muth so stark, wie schüchtern in der Freude!

Ernst Schulze.

G.

Unschuld ist das Festkleid der Seele und es geht

ihm wie jedem Festkleide, mit dem manden Kör

per schmückt. Man schont und achtet es, so lange es

Es bekommt den ersten verunstaltenden

Fleck, das schmerzt; indeß ist's einmal geschehen,

und man schont esjetzt weniger. Schon gleichgül

tiger sieht mandenzweiten Fleck, merkt kaum auf

dendritten und vierten, und in kurzer Zeit ist das

schöne Festkleid ein verworfener Lappen.

(Aus: Familienbuch)

Demme.

-H, Dr. Joseph Cook umid feine Philosophie. =--

Editor.

I

ie bereits mehrere Jahre her, so wird auch

der kommende Winter diesen berühmten

Redner wieder auf der Rednerbühne fin

den, um von da aus Geistesblitze in die Welt

zu schleudern,dieZuhörerin Erstaunenzu setzen,

mit christlich-philosophischen Waffen dem Un

glauben entgegenzutreten und mitteltder Presse

einen weitverzweigten Einfluß auszuüben.

Es ist daher gewißlichzeitgemäß,daßwiruns

diesen Mann, einen Standpunkt und seine

Philosophie ein wenig näher betrachten, denn

wenn Jemand einen solchen Einfluß ausübt, so

kommtdies nicht von ungefähr unddie Beant

wortungder Fragen: Welches sind die Elemente

dieser Macht, wie viel davon können wir im

praktischen Leben gebrauchen und welches istdie

von Dr. Cook eingenommene Stellung–die

Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen ist

gewißder Mühe werth.

Dr.Cook,gegenwärtig etwa40Jahre alt, ist

ein Kind desStaatesNew York,die Adirondack

Gebirge sind ein engeres Heimathland und von

früherJugend an erhieltder reichbegabte Knabe

die beste Schulbildung. In einer canadischen

Schule macht er sich frühzeitig und gründlich

mitder französischen Sprache und ihrer Litera

tur bekannt. Schondamalsübter sich in freiem

Reden, indem er hinaus in den Garten oder ins

Feld geht und den Bäumen und Sträuchern

seine Gedanken mittheilt.

Im siebenzehnten Jahr tritt er in'sSeminar

u Andover, Maff, ein und zeichnet sich hier

sowohl durch eine außergewöhnliche

Begabung als einen unüberwindlichen Fleiß,

seine unbesiegbare Energie und sein Redner

talent aus, welches die stereotypen Bahnen der

damalsdort gelehrten Redekunst durchbrechend,

sich neue Mittel und Wege schuf, die glänzend

zum gesteckten Ziele führten.

4



618 Br. Joseph Cook und seine Philosophie.

ImJahre 1858 finden wir ihn in YaleCol

lege,New Conn.,woselbst er etwas mehr

als zwei Jahre verblieb und endlich in der

Harvard Universität mit großen Ehren promo

virte. Darnach studiert er vier Jahre lang

Theologie zu Andover, wird ordiniert und dient

als Prediger der Congregationalisten Kirche in

Lynn undAbington mit großerAuszeichnung.

Sogleich bei seinem ersten Auftreten erregte er

großes Aufsehen durch seine eigenthümliche Be

redtsamkeit und Methode der Argumentation.

Aber man betrachtete ihn im Ganzen doch nur

als eine zwar glänzende, aber vorübergehende

Erscheinung am Kirchenhimmel, welche „zeit

weilige Blitze sprühend schnell wieder erlöschen

und im gewöhnlichen Menschenleben versinken

werde.“

Dr.Cookgehörtjedoch nichtzu der Klasse der

„Sternschnuppen“. Sein Talent und Fleiß,

feine Energie und Begeisterung für die Sache,

welcher er sich ergeben, stempelnihn vielmehrzu

einem ausdauernden Kämpen, zu einem Licht,

dessen Leuchtkraft nicht sogar schnell matt wird.

Schon als Knabe hatte er sich ein festesLebens

ziel gesetzt, welches er auf eine seinesVa

ters, was denn aus ihm werden solle, bezeich

nete, indem er antwortete: „Ichwill womöglich

ein Lehrer der Lehrer werden.“ Dieses Ziel

mit Daranwendung aller seiner Gaben und all'

seiner Zeit stetig bis aufden heutigen Tagver

folgend, hat erdie Propheten,die ihm eine kurze

Meteorlaufbahn vorhersagten, zu Schanden ge

macht, sich auf der Höhe der Zeit erhalten, und

ist heute einer der bedeutendsten Redner und

Apologetiker unserer Zeit.

Die Sehnsucht, noch mehrzu lernen, triebihn

nach kurzer Prediger-Laufbahn nach Deutsch

land, er mit charakteristischem Fleiß bis

1873 studierte und nach seiner Rückkehr feine

jetzt so berühmtenMontags-Vorträge inBoston

begann. Er hatte den richtigen Bodengewählt.

War seine Zuhörerschaft anfänglich auch eine

kleine, so bestand sie doch aus Auserwählten.

Sein Auditorium wuchs von Woche zu ' :

Ein Lokal nach dem andern wurdezu klein, bis

Dr.Cook die Montags-Vorträge endlichin einer

der größten Hallen Bostons vor einem zu Tau

senden zählenden und aus Gläubigen und Un

gläubigen, Gebildeten und Halbgebildeten be

stehenden Publikum hielt. Wenige Redner nur

werden einen so nachhaltigen Zulaufzu bewirken

im Stande sein, wenigen nur wird man ihre

Reden mit der Begierde nachlesen, wie dies bei

Dr.Cook der Fall ist, dessen Vorträge durchdie

bedeutendstenenglischen Zeitungen sowohl als in

Buchform tausendfältige Verbreitung in der

ganzen englisch-sprechenden Welt finden.

Ein bloßer Sensations-Meteor könnte selbst

in Amerika nicht so lange vorhalten und Dr.

Cook ist auch nicht ein solcher, obwohl er das

Frappante, und meinetwegen auchdasSensa

tionelle nicht verschmäht.

II.

Zur Charakteristik dieses einflußreichen Käm

schreitend, seigesagt, daß er vor allem ein

geborener und gelernter Redner und Rhetoriker

ist. Seine Gestalt, Stimme, ein Auge, kurz

sein ganzes Sein undAuftreten deuten aufden

Redner von Gottes Gnaden. Dabei hat er

jedoch offenbar die Redekunst und Rhetorik

gründlich studiert. Aber jedoch nicht etwa so,

indem er nur mechanisch angenommen und nach

geahmt hätte, sondern er befolgte die allein rich

tige Methode,welchedasGute aufnimmt,ver

arbeitet und dem eigenthümlichen Wesen anpaßt.

Dr. Cooks Hauptsatz der Rhetorik heißt offen

bar: der ächte Redner ist subjektiv, nicht objek

tiv, d. h. er gebraucht als Grundlage und

das ihm von Gott verliehene

efen, in welches er das von Anderen Erlernte

einschmilzt, so daßdie Rede wie ein Strom dem

Innern entquillt, wie aus einem Guß dasteht,

und alle Aktion oder Nichtaktion nicht gezwun

gen, sondern natürlich erscheint. Das von der

Kunst Erlernte ist Dr.Cooks innerstes Eigen

thum geworden,deshalb und weil er als Redner

hochbegabt ist, zeigt er die höchste Kunst–die

Urwüchsigkeit und Einfachheit des Natürlichen.

Er sagte einst: „Ein Baum entsteht und gedeiht

nicht dadurch, daß man Bretter zusammenna

gelt“; er hat aber auch von allen Rednerschulen

gelernt und gebraucht sie alle. Er kann das

eine Mal mit stoischer Ruhe orakelhafte Sätze

aussprechen und sogleich darauf heftige Bewe

gungen ausführen, die ihm Niemand nachäffen

kann, ohne sich lächerlich zu machen. Wirksam

jedoch ist er immer, und zu diesem Ziele der

Wirksamkeit gebraucht er alle seinem Wesen

angeeignete Mittel. Er ist nachgerade nicht ein

Schönredner, doch bringt er zuweilen glänzend

formulierte Salzgebäude hervor. Es scheint, er

gebrauche einmaldiese, und dann jene, und end

lich eine andere Schule, um wirksam zu sein,

bleibt aber immer Dr. Cook, und diejenigen,

welche eine Redemachtindiese oderjene Redner

schule verweisen, begehen gewiß einen Irrthum.

Ich hatte das Vorrecht, Spurgeon, Newman

Hall, Punsheon, Wendell Philipps, Gough,

Bischof Simpson, Stöcker, Kögel, Gerock und

andere bedeutende Redner zu hören, bei keinem

jedoch bemerkte ich die Verschiedenartigkeit der

rednerischen Schulungwie beiCook. Einst hörte

ich einen Vortragvon ihm überden menschlichen

Geist. Nachdem er in ruhiger aber scharfer

Gesprächsdialektik die verschiedenen Schattierun

|gen des Unglaubens abgefertigt, stürzte er sich

sozujagen löwenartig mitvorgebeugtem Kör
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per in erschütternder Appellation auf eine Zu- | nicht über dasArgument wachsen. Er ist von

hörer und bat sie, doch ja die Ueberzeugung,daß EhrfurchtzuGotterfüllt,glaubtaber,daßneben

ein ewig lebender Geist in ihnen pulsiere, nicht derselben die Vernunftzu ihrem Rechte kommen

fahren zu lassen. Und nachdiesem mit heftigen muß.

Bewegungen begleiteten Anprall faltete er die " Mit dieser Allseitigkeit ist überzeugungsge

Hände und sprach von dem ewigenHeim,wodie treuer, seltener Muth gepaart. Er ist Evolu

Lieben wohnen, mit einem Pathos, wie ich es | tionist und bekennt es frei, obwohl er darob von

nie ergreifender hörte. Die Wirkung war eine manchen angegriffenwird,denn erglaubt seine

überwältigende. Und wirksam ist Dr. Cook | Entwicklungslehre mit der Bibel in Ueberein

immer,wasjedochNiemanden veranlassen sollte, stimmung bringen zu können. Er untersuchte

ihm oder einem andern großen Redner einfach den Spiritismus und fand Erscheinungen, die

nachzuahmen. sich nicht mit Taschenspielerei und Trug erklären

Ein solcher Redner ist stets gesucht und wird | lassen, und bekennt sichdazu, obwohl diesun

nicht so schnell außer Mode kommen. Die Rede- populär ist. Er meint zu entdecken, daß die

kunst an und für sich und allein hältjedoch auf Theologie einer Anpassung, einer Wiederanord

die Dauer nicht aus. Jeder Redner, welcher nungbedürfe, und hält seine Vorträge überdie

Jahre langvorhält, wird auch etwas zu sagen neue Theologie, obwohl er voraussieht,

haben, etwas wissen. Dies ist beiDr. Cook,der daßmanihm nicht einfachzustimmen wird.

Fall. Zwar kann er nicht zuden bahnbrechen

den christlichen Philosophen gezählt werden.

Wir wissen von keinem von ihm aufgestellten,

von andern sich unterscheidenden System. Aber

er besitzt eine erstaunenswerthe Massenhaftigkeit

des Wissens, namentlich des apologetischen.

Wenn ich ihm zuhöre oder seine Vorträge lese,

so sage ich mir immer: DerMann muß bestän

dig lesen und das Wichtigste notieren.

sitzt eine unverwüstliche Arbeitskraft und einen

unbezwingbaren Fleiß. Von Erholung oder

Vergnügen scheint er nichts zu wissen. Seine

Erholung ist Abwechslung in der Arbeit, ein

Vergnügen–zu sammeln und zu verarbeiten.

Er kennt fast alle bedeutenden Werke der Mate

rialisten, Idealisten und Bibelgläubigen der

englischen,französischen unddeutschen Literatur;

die Neueren, Neusten und die Alten. Es ist, als

ob er für zwei oder drei Männer arbeiten könne

und sein Tag wirklich vierundzwanzig Stunden

währte. Einst hielt er einen seiner apologetisch

philosophischen Vorträge. Da stand ein junger

Mann aufund fragte: „HerrCook, was haben

Siezu diesenundjenenSätzenPaines,Darwins

und Häckels zu sagen.“ Cook schweigt einen

Augenblick und frägt alsdann: „JungerMann,

haben Sie diese und jene Werke Paines, Dar

wins und Häckels gelesen?“ „Nein,“ antwortete

der Junge. „Nun,“ entgegnete Cook, „ich stu

dirte sie alle insgesammt und fünfzig andere

dazu. Gehen Sie nach Haus und thun Sie

dann wollen wir miteinander disku

tren.“

Allseitig veranlagt, hat ihn diese eine große

Belesenheit noch allseitiger gemacht. Er hält so

viel auf den gesunden Menschenverstand und

argumentiert oft so mathematisch ausdemselben

heraus, daß man ihn für einen Rationalisten

halten könnte, und doch ist er bibelgläubig und

ein begnadigtesGotteskind. Seine Einbildungs

kraft ist ganz bedeutend, aber er läßt dieselbe

Er be

III.

Fragen wir nun–welches istdenn die christ

liche von ihm vertretene Philosophie, was be

absichtigt dieser begabte Redner, wissenschaftlich

gebildete Mann und unabhängige Charakter, so

ist zu antworten: Im großen Ganzen besteht

sein Ziel darin, den Glauben an Gott, das

Christenthum, die Religion auf rein wissen

schaftlichem Grunde mathematisch zu beweisen.

Er sagt, wenn eine Glaubenslehre wahr sei, so

könne dieselbe wissenschaftlich bewiesen werden,

sei aber kein streng wissenschaftlicher Beweisda

für zu liefern, so sei es auch nicht der Mühe

werth, an solcher Lehre festzuhalten. Er geht

den Wissenschaftlichen nicht ausdemWege, son

dern tritt mit lebendigem Christenglauben auf

ihr Gebiet und spricht: Hier auf eurem Boden,

mit euren Waffen, mit Verstand, Argument

undErgebnissenderWissenschaftwollenwir euch

die Wahrheitder christlichen Religion beweisen.

Diese eine Methode wird hier zu Land neu

genannt, ist esjedoch nicht, denn dieselbe wurde

in Deutschland und andern Ländern schon zum

öfteren eingeschlagen. Etwas neuer aber ist

das besondere wissenschaftliche Gebiet,auf wel

chem Dr.CookdenHauptkampfbesteht, obgleich

andere vor ihm ebenfalls dieses Specialfachge

wählt haben. Erkennend, daßder Kampfzwi

schen Naturalismus und Supernaturalismus

sich kaum um Weltalllehre, Erdbildung, Stern

kunde und allgemeine Naturkundedreht, sondern

zumUrsprungdes menschlichenLebens,Denkens

und Wollens zurückgekehrt ist, hatDr.Cook mit

andern das menschliche Gehirnzum Turnierplatz

erwähltund gehtdenjenigen, welcheden mensch

lichen Geist leugnen, mit all seiner mächtigen

Beredtsamkeit unddem ganzen ihm zu Gebote

stehenden wissenschaftlichen Apparatus zu Leibe.

Nachdem wir nun nach bestem Wissen das

philosophische Ziel dieses bedeutenden Mannes
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bezeichnet, fragen wir: Wird er wohl das

je lbe erreichen? Ohne Zweifel ist der

Wunsch seiner Knabenzeit, ein Lehrer der Leh

rer zu sein, in Erfüllung gegangen. Er hat

viel Licht verbreitet, in manchen Hinsichten

musterhaftes Beispiel gesetzt und die christliche

Kirche darf sich Glück wünschen, einen solchen

Kämpen zu besitzen.

Das Ziel aber–den rein wissenschaft

lichen Beweis fürdie christliche Religion her

beizubringen, hat er nicht erreicht und wird das

selbe nicht erreichen. Aus dem Natürlichen

heraus kann das Uebernatürliche schon darum

nicht mathematisch bewiesen werden, weil ja die

armen Menschenkinder tausend Dinge des

Natürlichen nicht erklären können. Aus dem

menschlichen Gehirn an und für sich kann man

den menschlichen Geist nicht demonstrieren,denn

das allerbeste Argument muß immerdar ein

negatives, anstatt ein positives fein, d. h. man

kann höchstens ausführen, wie bekannte Natur

gesetze die Denkthätigkeit u.f.w. nicht hervor

bringen können, und sodann aufdas Ueberna

türliche,den Geist schließen. Also thutHerr

Cook und zwar mit überwiegender Fähigkeit; er

macht auf wiffen schaftlichem Wege das

Dasein des menschlichen Geistes ' oder

wahrscheinlich, dem Zweifler, dem Ungläubigen

und dem Gottesläugner aber bringt er ebenso

wenig positiven Beweis dafür als andere. Es

wird also dann doch einegroße Kraft angewandt

zur Erreichung eines Zieles, welches denen

gegenüber, die vornehmlicherreichtwerden sollen,

sich bis jetzt als unerreichbar erwiesen hat.

Dieser Gedanke drängte sich mir auf, so oft

ich einen Vortrag des berühmten Mannes las

oder hörte, erhielt aber deutliche Gestalt und

Form durch die von Dr. Cook im vergangenen

Winter gehaltenen Vorträge über die neue

Theologie. Indiesen Vorträgen scheint mir

ein stillschweigendes Bekenntnißdes großen Red

nerszu liegen, daß er der ungläubigen Wissen

schaft den Glauben nicht mundgerecht machen

könne. Damit nun doch die Brücke zwischen der

berühmten Wissenschaft und der Religion ge

schlagen werde, soll sich die Theologie anpaj

jen (adjustiren, HerrCook gebrauchtdenAus

druck readjust), es foll eine neue Theo

logie des zwanzigsten Jahrhun

derts entstehen. Also ist Dr. Cook da

angekommen, wo schon früher viele vor ihm in

ähnlichen Versuchen gelandet sind – an der

Verbesserung der Religion.

Wir lernen daraus, daßda ein so ausgezeich

net begabter Mann der ungläubigen Wissen

schaftgegenüber es in positiven Beweisen

nicht weitergebracht hat, für unsder umgekehrte

Weg einzuschlagen ist. Die erfolgreiche Apolo

getik trägt die Bibel nicht ins Gehirn, sondern

dasGehirn in die Bibel. Sie gründet sich auf

den biblischen Satz: denn daß man weiß, daß

Gott sei, istihnen offenbar. Sie suchtHerzund

Gewiffen zu überwinden und läßt dabei den

objektiven Glaubensgrund, den Beweis, nicht

außer Augen, verschießt jedoch nichtdas aller

meiste Pulver damit, daß sie dem Verstand

alles zuerst vorzudemonstrieren,klarzu machen

sucht, damit der Verstand Herz und Gewissen

bezwingen soll. Die erfolgreiche Apologetik

wirkt von ihrem richtigen Standpunkt objektiv

und subjektiv; sie erleuchtet Verstand, Herz und

Gewissen, wendet sich an alle Geisteskräfte des

Menschen, nicht blos anden Verstand, sondern

auch an die Glaubenskraft, undjagtdem

Menschen: Wer zu Gott kommen will,

der muß glauben, daß er sei, und de

“die ihn suchen, ein Vergelterfein

-H. Wer Mann mit der Nähnadel. =--

Anblick eines ernsten Mannes, der an einem

kleinen Tischlein steht und von lachenden

und spottenden Leuten umgeben ist, denn der

Mann hat nichts in den großen Kristallpalast

gebracht, die Ausstellungdortzu bereichern, als

–eine Nähnadel. Dieselbe liegt in einem

einfachen, mit schwarzem Sammet ausgeschla

genen Kästlein unter einem Glasdeckel und die

Vorübergehenden lassen es an spöttischen Bemer

kungen über einen Thoren nicht fehlen, der mit

einem so winzigen Dinge, wie esdoch eine ein

fache Nadel sei, unter Umgebungen, wie sie der

Kristallpalast in tausendfacher Weise böte, auch

Z Kristallpalast in London feffelte uns der nur die geringste Aufmerksamkeitzu erregen ge

hofft habe. „Ihr werdet,“ fahrtder eine aus,

„schwerlich diegoldene Medaille erhalten.“ Der

andere fragt, ob er wohl hoffe, die Fracht für

sein Fabrikat beider Ausstellung herauszuschla

gen; und ein dritter erkundigt sich, ob es wahr

sei,daß er eigens für eine Nadel dasDampf

boot„GreatEastern“gemiethet habe. DerAus

steller ist vollkommen ruhig geblieben und hat

nurdem letztern erwidert: „Ichwollte allerdings

den „Great Eastern“mit meiner Nadel befrach

ten, aber erwar bereits in Anspruchgenommen

und überladen mit der Narrheit von Thoren,

welche über Dinge lachen, die sie im Ernst nicht
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einmal begreifen.“ Die Antwort hatte unsere

Gesellschaft mit angehört, und unser Führer

tratzu dem Mann mit der Bitte, eine Nadel

besehen zu dürfen. Die Erlaubniß wurde sehr

gern gewährt, und eszeigte sich nun eine Nadel,

an der die Spitze, dasAuge, die Politur so ta

delloswaren,daßmandem Aussteller eine große

Tüchtigkeit, ja eine gewisse Meisterschaft zuge

stehen mußte. Und dochwarander Nadelnichts

Ungewöhnliches; sie war eine gewöhnliche

Schneidernähnadel, nicht länger, nicht kürzer,

nicht dicker, nicht dünner als diese, und man

begriff doch noch nicht, warum der Mann mit

der einzelnen Nadeldie Reise nachdem Kristall

palast gemacht habe, und was er vonderAus

stellungderselben etwa hoffen könne. Nun bat

aber der Aussteller, ein Fabrikatdoch noch ein

malzu besehen und bot dazu eine starkvergrö

ßernde Lupe dar. DieNadel erschien durchdie

selbe fast fingerdick, aber es konnte die Tadel

losigkeit der Arbeit erstjetzt rechterkanntwerden.

DasAuge, das Gerinne, die Spitze erschienen

überaus sorgfältig hergestellt, und wenn bei

andern Nadeln sich unter dem Glase allerlei

Unebenheiten undMängelzeigten, ward hierdie

Schönheit, ja Vollkommenheit erst unter dem

Vergrößerungsglase recht erkannt.

Als die Beschauer dankend das Glas nieder

legten, fragtederAussteller sie, ob sie denn nichts

Besonderes an der Nadel bemerkt hätten? Sie

wurde zwar nochmals besichtigt, aber es ward

nichts gefunden. Da nahm der Aussteller die

Nadel, schraubte mitäußerst feinen Instrumen

ten dieselbe auseinander, und in derselben steckte

eine zweite Nadel. Hatte das nun Niemand

unter den Zuschauern erwartet, so zeigte sich in

den überaus feinen Gewinden der Schrauben

gänge beider Theileder ersten Nadel,zumal auch

diese unter noch schärfern Gläsern betrachtet

wurden, und in der zweiten Nadel,welchezum

Vorschein gekommen war, eine Technik, welche

alle in Erstaunen setzte und bald einen größern

Kreis von Zuschauern um sich vereinigte. Wie

sehr aber wuchs das Erstaunen, als auch die

zweite Nadel, mit noch feinern Instrumenten

auseinander geschraubt, sich wieder nur als

Hülle einer dritten, diese einer vierten zeigte, und

sofort immer jede Nadel eine neue barg, bis

endlichdie sechste zum Vorschein kam, und auch

diese kleinste Nadel sich mitder äußersten Sorg

falt hergestellt zeigte, während dasAuge dersel

ben nur noch unter den schärfsten Gläsern zu

erkennen war.

Man schied vondem Künstler mit herzlichem

Dank. Als er aber feine Nadeln alle wieder

eingeschachtelt hatte, steckte er ein Kästlein zu

sich und verließ seinen Tisch, um sich bald den

Männern anzuschließen, die einem Kunstwerk

eine so ernste Würdigunggewährt hatten. Doch

lehnte er die wiederholte Anerkennung, welche

ihm zu theil wurde, ernstlich ab. „Daffelbige

Glas, durch welches Sie die Tüchtigkeit meiner

Arbeit erkannten, lehrte mich die Nichtigkeit

derselben einsehen. Würden Sie meine Nadel

unter dem Mikroskop. zumal einem mit etwa

tausendfacher Vergrößerungskraft betrachten,

was würden Sie erblicken? Plumpe, fehler

hafte, rauhe, schadhafte Arbeit, überall Uneben

heiten, Mängel und Gebrechen. Die feinste

Seide, der köstlichste Sammet erscheinen unter

einem solchen Mikroskop als grobe, fackartige

Gewebe, mitden ungleichsten, häßlichen Fäden,

rauh, durchlöchert und glanzlos, und es wird

auch die feinste und vollkommenste Menschen

arbeit unter dem Mikroskop zu nichte. Aber

betrachten Sie nun unter demselben Mikroskop

die Zelle des feinsten Grashalms,den Blüthen

staubder Aurikel, so wirddas kleinstezumgröß

ten und herrlichsten, und Sie lernen erkennen,

daßGott zwar groß sei im großen, aber noch

größer im kleinen und kleinsten. Das schönste

är menschlicher Hand, und selbstdie einzel

nen Theile nichtnurder herrlichsten Kupferstiche,

sondern sogar der raphaelischenGemälde erschei

nen unter dem Mikroskop als grobe Arbeiten,

während dasselbeGlasauchdasgeringsteStäub

lein vomFlügeldesSchmetterlings, das kleinste

Theilchen einerFeder inder vollendetstenSchön

heitzeigt.“

3S

Streiflichter aufdie kirchlichen Zustände Berlins.

Von G. Frei.

erlin ist eine große und schöne Stadt

und darf sich neben Paris, New

York und London stellen. Ihre

Anziehungskraft, die sie ausübt, ist

groß, denn sie birgt in sich viel

Wiffen und Können, viel Glanz

und Prunk und ganze Schätze von Sehens

werthem. Aber wie in allen Großstädten findet

sich auch hier viel Licht und Schatten, vielElend

und Armuth, viel Sünde und Ungerechtigkeit.

Die Stadt dehnt sich rasch aus. Besonders in

diesem Jahr wird viel gebaut. Nicht weniger

als50000 kehren jährlich ihren Provinzen den

Rücken, um in Berlin ihr Glück zu suchen.
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Viele von diesen finden das Gewünschte nicht,

aber wohl weit Schlimmeres. Berlin gleicht

einem klippenreichen Meer,voll von Felsenriffen

und Untiefen. Wehe dem unkundigen Schiffer!

Da kann nur der himmlische Loote des Schiffes

Kiel ungefährdet zum rechten Ziele lenken. Die

Sünde tritt hier mitgroßenVerführungskünsten

auf und hat tausend willige Werkzeuge, die ihre

Fangarme ausrecken, um die einmal erfaßten

Opfer womöglich nicht mehr loszulassen. Ja,

wer zähltdieOpfer,die hier jährlichvom wilden

Strudel der Lust und der immer sich wieder

holenden Lockungen in die Tiefen des Verder

bens hinabgezogen werden. Die Zahl derer ist

enorm, die, nachdem sie den bitternFreudenwein

einer Großstadt getrunken, endlich ohne Gott

und Hoffnung der Verzweiflung in die Arme

rennen und eines unnatürlichen Todes sterben.

Wie noth thutda. Hilfe! Wie viele Kräfte sind

da erforderlich. Wie ein schwarzer Strom bricht

sich die giftige und leichte Literatur jammt einer

gottlosen, antichristlichen Presse in allen Volks

schichten Bahn, um in ihren Fluthen die edelsten

Güterzu begraben und alles Gute uud Wahre

zu unterspülen. Wergebietet ihm Halt? Da

ist die Trunksucht, die namenloses Elend in un

zählige Familien bringt, und besonders das tau

fendköpfige Ungeheuer: die Unzucht, deren Zer

störungsarbeit krebsartig immer mehr unter

Hochund Nieder, unter Alt und Jung um sich

greift. Wer ein Herz voll von der Liebe Jesu

Christi besitzt, ist voll Schmerz über die im

Wüstensand aufdem Weg nach Jericho argzu

gerichteten Seelen, und thut alsSamariter, was

er nur immer leisten kann.

Wie kann aber der Noth im Ganzen abge

holfen werden? Es ist die Ordnung Gottes,

feine Hilfe den Menschenkindern durchMenschen

zu vermitteln. Siehe, wie lieblich sind auf den

Bergen die Füßeder Boten,dieFrieden verkün

den, die Gutes predigen, die Heil verkünden, die

zu Zion sagen: dein Gott ist König. EineAr

mee heiliger Männer braucht's, die es verstehen,

ohne Gelehrtenkram mit dem Evangelium das

Herzdes Volkeszu erfassen und zu seinem Gott

' Diese Männer fehlen noch.

ann mehr Kirchen und Gotteshäuser,die keine

gemietheten Sitzplätze haben, sondern die vorn

wie hinten von den ärmsten Bettler wie von

dem feinsten Herrn besetzt werden können. Wo

der Küster keine zugeknöpfte abstoßende und nur

für die Reichen gefügige Persönlichkeit ist, son

dern freundlich und wohlwollend, der auch in

einem armenHandwerksburschen einenMenschen

sieht, für den Jesus sein Leben gab. Dann

mehr kleinere und größere Lokalitäten an allen

Enden der Stadt, wo sich Jedermann, auchder

mit schäbigemRock undzerrissenenSchuhen hin

getraut. Die Kirche kann den Nothständen

nicht gerecht werden, denn die Seelenzahl eines

Kirchsprengels ist zu groß, um mitjeder einzel

nen Seele in Berührung treten zu können.

Gewisse Pastoren,denendie Seelsorge am Her

zen liegt, sammeln da und dort kleinere Kreise

um sich, um ihnen ein Segen zu sein, dergrößte

TheilderGemeinde aber bleibt selbstverständlich

den Pastoren ferne. Diesem Nothstand kommt

nun die Stadtmission einigermaßen zu Hilfe,

und sucht dieselbe ihrer Aufgabe von Jahr zu

Jahr immer mehr gerecht zu werden. Die

Seele derselben ist der gewandte Volksredner

HofpredigerStöcker,der, so vielin seinenKräf

ten steht, die Stadtmission zu heben sucht.

Denn wenige haben einen solch klaren Tiefblick

in die Berliner Nothstände wie er. Freilich ist

die Zahl seiner Arbeiter noch verschwindend

klein im Verhältniß zu den kolossalen Anforde

rungen. Schöne und große Gaben flossen schon

in die Stadtmissionskasse, doch sind diese Gaben

immer noch klein zu nennen, wenn man den

Maßstab der Freigebigkeit unsererKirche inAn

schlag bringt. Stöcker sagt: „In der That ist

im vergangenenJahre viel gegeben: 50000M.

fürdasVereinshaus,3000M. für einen vierten

Inspektor,500M.für einen Oberhelfer, Tau

sende und Hunderte am Fürstengeschenken und

Wittwenischerflein, die uns im innersten Herzen

bewegt haben. Aber dasAlles, so innig dank

bar wir dafür sind, reicht doch nicht imEntfern

testen an die Größe der gestellten Aufgabe. Seit

Jahren steht die Zahlder Stadtmissionare still;

diese Zahl reicht nicht aus. Bei dem letzten

Jahresfest der Londoner Stadtmission wurde so

viel gezeichnet,daß50neue Stadtmissionare an

gestellt werden können; undLondon hat, obwohl

kirchlichzehnmal so gut versorgtwie Berlin, be

reits460 Stadtmissionare. Sollten wir nicht

auch in Berlin noch weiterkommen? Wir müs

jendie Schuldenlast,die aufdem Stadtmissions

hause ruht, abtragen und brauchen dazu ener

gische Unterstützung. Die Gegenwart mit der

brennenden socialen Frage, die sichum den Be

sitz dreht, die Kirche mit ihren Kämpfen gegen

das Antichristenthum in allen Gestalten, die

innere Mission mit ihren Bestrebungen, dem

geistlichen und leiblichen Elend abzuhelfen: –

sie alle strecken ihre Hand aus, und erbitten mit

Recht umGottes und derBrüder willen reichliche

Hilfe. Die drohenden Gefahren der Zeit wer

den nicht durch Gesetze und Maßregeln, sondern

vor Allem durch persönliche Hingebung und

selbstloses Opfern beseitigt werden. Das

fehltunsnoch. Das schenke unsderKönig

der Geister von oben!“ -

EineArtAsyl bieten hier auchdie evangelischen

Vereinshäuser. In einem solchen, im Nord

westen von Berlin, in der Nähe des Wedding

platzes, woselbst die schmucke Dankeskirche steht,
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herrscht die rühmliche Sitte, alle Sonntage

Vormittags den Bummlern, Landstreichern,

Bettlern und wer eben vonden Landstraßen und

Zäunen kommt, unentgeltlich eine ArtFrühstück

zu verabreichen und ihnen nebenbei eine kurze,

leichtverständliche, religiöse Ansprache zu halten.

Sittlich hebend wirken auch die Bestrebungen

hiesiger Jünglingsvereine. Besonders rührig

istder Verein junger Männer in derFriedrichs

straße, von Schlümbachgegründet, dessen Vor

sitzer Herr v. Rothkirch ist. Eine besondersdazu

bestimmte Abtheilung stellt sich die Aufgabe, zu

ewissen Stunden desAbends in verschiedenen

Stadtvierteln durch persönliches Bemühen und

Verabreichung von Einladungskarten dieJüng

linge der Großstadt, die oft planlos ihre Wege

gehen, in die freundlichen und schmucken Lokali

täten der obgenannten Vereine einzuladen, um

dort ihre Abende zuzubringen. Eine Menge

Vorträge von Predigern, Missionaren, Lehrern,

Kaufleuten, Apothekern c. werdengehalten, um

junge strebsame Jünglinge zu fesseln und ihnen

etwas für Kopf und Herzzu bieten. Besonders

interessant sind die Versammlungen derKellner,

die aus Mangel an Zeit die Mitternachtsstunde

ewählt haben, um sich in diesen Räumen zu

ammenzufinden. Einen guten Einfluß scheint

ObertellnerHufnagel, welcher vonEngland nach

Berlin kam, durch Wort und Beispiel auf seine

Collegen auszuüben. Wenn ich am Eingang

der schlechten Literatur Erwähnung that, so

möchte ich zum Schluß die Thätigkeit des „Ver

einszur Verbreitung christlicher Schriften“ nicht

unerwähnt lassen. Derselbe giebt jährlich 20,

000M. aus, damit das Panier Christi an den

Orten wehe, wo man es verdunkelt oder nieder

gerissen hat. Thätige Hände verbreiten den

„Arbeiterfreund“, der wöchentlich in 19000

Exemplaren gedrucktwird, unentgeltlich. Der

selbe findet seinen Weg in die Fabriken und in

die Hauptwerkstätten der königl. Eisenbahn.

Ebenfalls werden Krankenhäuser mit Schriften

versorgt, die Garnisons-Lazarethe, Diakonissen

häuser, sowie Armen-und Gefangenen-Anstal

ten. Das evangelische Sonntagsblatt hier hat

eine Auflage von 81,500Exemplaren, welches

' und in andern Städten seine Abnehmer hat.

ann werden viele tausende von Predigten, die

von Stöcker herausgegeben werden, theils an

Sonntagen verschenkt, oder für nur 1 Pfg. ab

gegeben. Wir freuen uns aufrichtig über diese

Thätigkeit, behaupten aber frei und frank, daß

die Staatskirche mit all ihrenHilfsmitteln lange

nicht ausreicht, und daß auchdie Freikirchen hier

ein weites undgroßesFeld der Thätigkeit haben

und daß ihre Thätigkeit eine große Nothwendig

keit ist. Jeder an seinem Platz gegen den gro

Freundlichkeit.

ßen gemeinsamen Feind unter Einem General.

Wie herrlich muß der Erfolg einer vereinten

Arbeit, eines harmonischen Zusammenwirkens

Gott gebe es je länger je mehr. So laßsein!

Amen.denn dein Königreich kommen, o Gott!

A l l e r lei.

Bezüglichder Sonntagsheiligung sagtder ge

lehrte Dr. Facre in England, „die Anordnung

eines Ruhetages nach sechs Wochentagen sei eine

Naturnothwendigkeit, keine willkührliche Sa

tzung.“ Dr.Paul Niemayer in Berlin erklärt

offen, „er betrachte die Einhaltungder Sonn

tagsruhe als den nöthigen Schutz wider schlei

'Siechthum sowohl, wie wider plötzliches

usammenbrechen des Körpers.“–„DieSonn

tagsruhe,“ schreibt er noch am Schluffe seiner

preisgekrönten Schrift, „ist erstesGebot der Ge

sundheitspflege zur Wartungdes stillen, stetigen

Wachsthum der Gesellschaft. . . . . Für den

Einzelnen bietet die Sicherung ausdauernder

Erwerbsfähigkeit, zufriedener Gemüthsstim

mung, versorgten Alters–für den Brotherren

die Grundlage guter Wirthschaft–für die Re

gierung die Gewähr vonRuhe undOrdnung im

öffentlichen Leben–für Alle den Maßstab, wie

viel gesunder Sinn überhaupt im Volke lebt,

' weit es in der Civilisation vorgeschritten

Ein Lehrer, der mit seinen Schülern das

Vaterunser nach einander abhandelte, fragte bei

der dritten Bitte: „Nun, liebe Kinder, wie

denkt ihr wohl, daßder Wille Gottes im Him

mel geschieht? Wie vollbringen die Engel den

heiligen Willen Gottes?“ Hierauf folgten die

Antworten der Kinder rasch auf einander; das

eine sagte: „Sie thun ihn gerne;“ ein andres:

„Sie thun ihn eilend;“ ein drittes: „Sie

thun ihn mit Freuden ;“ ein viertes: „Sie

thun ihn ohne Hier trat plötzlich

eine Stille ein und keines der Kinder wußte

mehr, was zu sagen. Endlich erhob sich ein

kleines Mädchen und sagte: „Ei, sie thun ihn,

ohne irgend welche Fragenzu machen.“

Ritter Gorls,Gouverneur von Virginien, er

widerte einst denGruß einesSklaven mitgroßer

Seinem Begleiter, der sich

darüber verwunderte, gab er zur Antwort: „Ich

würde mich schämen, wenn ein Sklave freund

licher wäre als ich.“
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Und ob's auch draußen stürmt und schneit, Herr Jesu,def ich bin,ich fleh:

Und ist so kalt und dunkel, O) ichütz durch deinen Segen,

Im Herzen ist mir Frühlingszeit Will je sich solch' ein kalter Schnee

Und lichtes Sterngesunkel. Auf meinen Frühling legen.
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Allfilas und die erste Bibel in germanischer Sprache.
Von A. C. Gaebelein.

Volkes in Asien zu suchen ist. Von dort

her soll „Odin“ mit einer großen Krieger

schaar durchdasöstliche Europa nach der Mitte

desselben Erdtheilsgezogen sein, um es in Besitz

u nehmen. Nicht die alten Sagen alter Bücher

es, die uns das meiste Licht in Bezug der

Abstammungdesdeutschen Volkesgeben, sondern

die vergleichende Sprachwissenschaft, die innige

Verwandtschaftder heiligen Sprache Indiens,des

„Sanscrit“ und der altpersischen mit der deut

schen Sprache beweist uns die Wahrheit alter

Ueberlieferung. Vieles Wissenswerthe könnte

esagtwerden über die Uranfänge deutscher Ge

dochdies ist nichtder Zweck unsererAb

handlung.

Das vierte Jahrhundert n.Chr. ist die Zeit,

welche wir betrachten wollen. Deutsche hoben

im Jahre 360 den Kaiser Julian in deutscher

Weise auf den Thron, d. h. auf den Schild.

Er verglich die Klänge deutscher Rede unddeut

schenGesanges mitdem rauhen Gekrächze wilder

Vögel. Maßmann sagt darüber: „Bei aller

Unwahrscheinlichkeit eines solchen angedeuteten

Mißverhältnisses zwischen inwohnendem Geiste

und Geist ausstrahlender Sprache an sich, wür

den wir aber wirklich überdas Wesender letzte

ren in ihren Urklängen kein klares, kein richtiges

Urtheil haben, wenn unsnicht auffast wunder

bare Weise die im Ganzen nicht unbedeutenden

Trümmer eines Werkes erhalten worden wären,

das noch vor dergroßen Abschwächungder Laute

in und nach der Völkerwanderung in reichem

und reinem Ebenmaße die Tiefe und das ur

sprüngliche Leben der Muttersprache aufzudecken

vollkommen geeignet ist.“ Dieses ist die

Uebersetzung des alten und neuen Testaments in

die gothische Sprache durch den Bischof Wulfila

oder nach griechischer Aussprache Ulfilas. Nur

durchdie erhaltenen Bruchstücke ist der Aufbau

jeneserhabenen Werkesdeutschen Fleißes, Jacob

GrimmsLebensarbeit, ermöglichtworden. Ulfi

las war der Vorgänger Luthers. Luthers

Verdienst bestand 1) darinnen, daß er dem

deutschen Volke Gottes Wort in einer eigenen

Sprache gab, und2) in der Erneuerung,Ver

besserungdes Deutschen. Ulfilas Werk ist das-

selbe. Er selbst konnte freilich nicht ahnen, daß

während er in Liebe und Treue seinem Volke

die Quellen desChristenthums eröffnete, er auch

den fernsten Nachkommen eine Erkenntniß ihrer

Muttersprache hinterlassen würde. Die Gothen

waren einst ein Volk, welches die römische Welt

beherrschte. Von der Ostsee bis zum Pontus

ist festgestellt, daß der Stammsitz unseres

eurinus (schwarzes Meer), vondem Pontus bis

zu den Säulen des Herkules (Gibraltar)dehnte

sich unter Ermanerich ihr Reich aus. Allerdings

nur kurze Zeit währte diese Herrlichkeit. Jene

Zeit war eine bewegte Zeit –bald war das

Reich zertheilt, nach allen Richtungen hin flohen

die Gothen nach Asien–nach Spanien und

Afrika, überall aber trugen die UlfilasBibel mit

sich. Ohne Zweifel waren die Gothen schon

früher mit dem Christenthum in Berührung

gekommen. So nennt Tertullian um dasJahr

200, als er die Völker aufzählte, zu denen das

Christenthum bereits gedrungen war, neben

Sarmaten und Daciern auch Germanen und

Scythen, unterwelchem Namen beiden Griechen

damals fast immer Gothen gemeint sind. Con

stantin derGroße führte mitden Gothen Krieg

– er schloß später Frieden mit ihnen und, wie

Kirchenschriftsteller sagen, das Christenthum

schlug tiefe Wurzeln unter ihnen. AlsdieKir

chenversammlung zu Nicäa (325) gehalten

wurde, unterzeichnete ein gothischer Geistlicher

Namens Theophilos das Glaubensbekenntniß

mit “De Gothis Theophilus Bosphoritanus",

nach andern “episcopus Gothiae.”

Nur wenig ist unsüber das Leben des Wul

fila bekannt. Eine Pergamenthandschrift der

zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, in

welcher ein Schreiben des Bischofs Aurentius

v. Dorotoros, der ein Schülerdes Ulfilas war,

eingeschaltet ist, sagt: „Mein und meinesVolkes

Lehrer starb im Alter von 70Jahren zuCon

stantinopel im Jahre388.“ Nach diesem fällt

sein Geburtstag in das Jahr 318–andere

geben das Jahr 31l als das richtige an.

Sein Name ist echt deutsch. Seine Eltern

stammten aus Sadegothina nahe der Stadt

Parnassus. Er war früh Lehrer eines Voll

kes,zunächst der Westgothen. Bis zum Jahre

348 blieb er Lector,dann wurde erzum Bischof

geweiht. Sieben Jahre lang durchwanderte er

jene Gegenden das Evangelium verkündigend.

Viele wurden bekehrt, darunterLeutedes kriege

rischen Athanarich. Die Folgen waren Verfol

gungen und Leiden–viele der neubekehrten

Gothen erlangten die Märtyrerkrone–Ulfilas

aber führte eine große Schaar seiner christlichen

Gothen auf römische Gebiete in den Wald

schluchten des Hämus. Hier am Hämus lebte

und wirkte Ulfilas noch 33 Jahre–war somit

40Jahre Bischof seiner geliebten Gothen.

Während dieser Zeit breitete Ulfilas uner

müdet unter vielen Gefahren das Christenthum

unterden Gothen aus, wobei ihm der Kappa

docier Eutychus und der Mesopotamier Audius

treu behülflich war. Während der Jahre370
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–372 erhob sich von Seiten Athanarichs eine

zweite Verfolgung über die christlichen Gothen

– Athanarich hatte die Gothen genöthigt,

Götzenfleisch zu essen, wer es nicht that, wurde

in einem Zelte verbrannt– so wurde auch die

Zeltkirche der Gothen mit vielen Menschen ver

brannt. Von dieser zweiten Verfolgung scheint

Ulfilas selbst, obschon er fortgesetzt auch unter

Athanarichs Leuten wirkte, nicht unmittelbar

berührt wordenzu sein. Da brachen die Hunen 

unter Valamir über die Wolga herein, jene

großartige Begebenheit fand statt, welche die

eltgeschichte mit dem Namen „Völkerwande

rung“bezeichnet. Da blieb kein Volk unberührt,

alles erlitt eine Veränderung, auch das mächtige

Gothenreich wurde zertheilt. Ulfilas nahm auch

in dieserPeriode derGeschichte seines Volkes eine

hervorragende Stellung ein, namentlich als

Friedensvermittler bei dem Kaiser Salens.

Ulfilas war ein Arianer und nahm persönlich -

Antheil an den Streitigkeiten der christlichen

Kirche. Im Jahre 388ging er nach Constan

tinopel, um für sein Glaubensbekenntniß und

seine Mitbekenner zu kämpfen und den Kaiser

Theodosius um eine gerechte Kirchenversamm

lung zu bitten, die von den Kaiser auch

verheißen war. Aber die Anhänger des Nicä

ichen Bekenntnisses wußten die Ausführung zu

verhindern.

hirten so tief,daß er im August (388) erkrankte

und plötzlich starb, nachdem er ein Glaubens

bekenntniß niedergeschrieben. Es lautet:

„Ich Wulfila, Bischof und Bekenner, habe

alle Zeit so geglaubt und bekenne diesen allein

wahren Glauben vor meinem Herrn und Gott:

Ichglaube an einen einigen ungeborenen und

unsichtbaren Gott Vater–und an seinen ein

geborenen Sohn, unsern Herrn und Gott, den

Schöpfer aller Geschöpfe, dem Keiner gleich ist,

sondern der Gott ist Aller, auch über die Unfri

gen; und an den heiligen Geist, die Kraft,

welche erleuchtet und heiligt, von der Christus

sagt: Und ihr werdet empfangen die Kraft,

euch überkommen wird, den heiligen

Vierzig Jahre unablässiger Seelsorge und

Sittenbildung durch Rede, Schrift und Gebet,

war er der geistige Führer seines Volkes, mit

Recht„ein Moses der Gothen“genannt. Dies

ist alles Bekannte aus dem Leben Ulfilas. Wir

wollen nun dem Werke Ultilas, der gothischen

Bibelübersetzung, unsere besondere Aufmerksam

keit zuwenden. Sie ist der Beachtung werth,

ein jeder Deutsche sollte es wissen, sie ist die

älteste Urkunde unserer Muttersprache.

Im Jahre 1678wurde eine Handschrift aus

Weissenburg für Wolfenbüttel käuflich erworben.

1756 fand der AbtKnittel aufvier Pergament

Arianer und Gothen wurden ver

urtheilt und dies schmerzte ihren treuen Seelen

blättern dieses Manuscriptes einige Bruchstücke

gothischer Uebersetzung des Briefes an die

Römer, mit Hülfe des UpsalaersJonasAppel

blaid las er dieselben und machte es 1762 be

kannt. Schon vor dieser Zeit kannte man den

sogenannten Codex Argenteus (silberne Hand

schrift),die vierEvangelien ingothischer Sprache.

DieserCodex befindet sichgegenwärtig in Upsala.

ImJahre 1817erkannte der CardinalAbbate

Angelo Mai auf Pergamentblättern zu Mai

land, welche aus dem Kloster Bobbio an der

Trebbia stammten, vielfach erloschene Denkmäler

othischer Schrift und Sprache, und zwar fast

paulinische Briefe. Noch andere

Blätter und Handschriften wurden aufgefunden

und die Bruchstücke dieses alten Denkmales ver

öffentlicht. Was jene silberne Handschrift be

trifft, so sei bemerkt,daß1563 ein ZüricherArzt,

Conrad Geßner, an einen Augsburger Collegen

von der Existenz derselben zum ersten Male

schrieb. Im Jahre 1597 veröffentlichte ein

Mann von Brügge Namens Bonaventura Vul

canius, Schreiber des Cardinals Franz von

Mendoza, darnach Rector in Antwerpen und

endlich Professor zu Leyden, ein kleines aber

inhaltreiches Schriftchen „über die Sprache der

Gothen“. Der Autor redete in derselben von

einer silbernen Handschrift. Bald tauchte die

selbe in Italien und den Niederlanden–dann

in Stockholm auf. Nachdem sie 1648dorthin

gelangt war, erscheint dieselbe bald daraufwie

derum (1655) bei Isaac Vossius in Holland.

Hier fand die FranzJunius, der dieselbe gründ

lich durcharbeitete und 1665 in Dortrecht zum

ersten Male veröffentlichte.

Von dem alten Testamente ist sehr wenig er

halten; einige Bruchstücke der Genesis, Exodus,

Esra und Nehemia, von Hiob nur der zweite

Versdes41. Capitels, einige Psalmen und das

Wenigste von denPropheten. Dasneue Testa

ment ist vollständiger, mitAusnahme derOffen

barung Johannis. Zum Schluß seien noch

einige Schriftproben dieses alten Werkes beige

fügt: Lucas 1,33–34.

ufar

über (over)

Jah thiudanóth

Und er wird König sein

thiuda,König

Jakóbis in ajukduth

Jakobs in Ewigkeit

Einzahl: âirs,

garda

das Haus

von gairdau (gürten) umzäumen

jah thiudin issus is ni vartlith andeis.

und sein Königreich (kein) (werden) Ende.

wird sein kein

Kvalt than Mariam du thamma

(Von kwithau, sprechen) dann Maria zu diesem

Sprach
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Hváiva

Wie

aggiláu:

Engel: (angel)

sijái thata

soll sein das (that) denn

aban ni kann ?

aba, Mann, keinen, kunnan, kennen?

thandé| und die WortedesHerrn, Matth.5,8:

ándagái thai

Selig sind die

tháe guth

sie Gott

hráijahairtans

reinesHerzens sind,

unté

denn

gasashvand.

werden schauen.

on einem Wunderwerkder Technik sei dieß

mal die Rede, wie großartiger die Welt

noch keines gesehen hat. Es handelt sich

nämlich um einen Erddurchstich unter einem

Meere,dem KanalLa Manche. Jedenfalls ein

kühnes Unternehmen ! Darum glauben wir

auch,daß eine Darlegung desselben unsere Leser

interessiert.

Neu ist die Idee, zwischen Albion und dem

Land der Gallier, einen trockenen Verbindungs

weg herzustellen, zwar nicht. Ganzzu Anfang

dieses Jahrhunderts schon, zu einer Zeit also,

da man von Eisenbahnen noch keine Ahnung

hatte, tauchten allerlei Pläne auf. Ein franzö

sicherIngenieurfaßte denGedanken, eine unter

seeische Fahrstraße zu bauen. Die Reise sollte

mitHilfe vonVorspannpferden gemacht werden.

Andere projektierten die Legung ungeheurer

Die englische Küste bei Dover.

Eine Eisenbahn unter dem JUleere.

Von Technikus.

Eisenröhren aufdem Meeresboden; wieder An

dere befürworteten die Erbauung einer Brücke

über den Kanal. Auchdie mit großen Opfern

verbundenen Bemühungen des Thomé de

Gamond um die Mitte der dreißiger Jahre

führten zu keinem greifbaren Resultat.

Mittlerweile hatte sich der ausgezeichnete eng

lische Ingenieur Sir JohnHawkshaw auf

die Untersuchung der Schichtenbildung unter

dem Kanal La Manche verlegt und mit Hilfe

eines eigens ersonnenen Apparates den Meeres

boden an zahlreichen Stellen geprüft. Gleich

zeitig beschäftigte sich mitdieser Sache der be

deutende Wrezhamer Minentechniker William

Low, der der praktischen Seite einen erheblichen

Aufschwung gab und namentlich der so wichtigen

Lüftungsfrage Aufmerksamkeit schenkte. Low

schlug vor, es sollten zwei separate Tunnelsge



628 Eine Eisenbahn unter dem Meere.

------- --

Edward Watkin.

bohrt werden, deren einer den andern ventilieren

würde; dieser Plan beruht auf dem in allen

Kohlenbergwerken angewandten Princip der

Zugerzeugung behufs Lüftung. Low that sich

mit Thomé de Gamond und James Brun

le es zusammen und es gelang ihnen, einen

englischen und einen französischen Durchfüh

rungsausschuß–mit Lord Richard Gros

venor, bezw.dem berühmten VolkswirthMi

chelChevalier an der Spitze–zu Stande

zu bringen. Diese Kommittees konnten dem

Kaiser, Napoleon III., schon im Jahr darauf,

nämlich im Juni 1868, praktische Pläne unter

breiten, die die französische Regierung auf

Wunsch des Kaisers einer Prüfungskommission

überwies,welche über die muthmaßlichenSchwie

rigkeiten und die von einer glücklichen Ueber

windung derselben zu erwartenden Vortheile

einen höchst unparteiischen Bericht erstattete.

Im Jahr 1872 wurde dann in London eine

Aktiengesellschaft begründet, die den Titel „Ka

naltunnel-Kompagnie“ annahm. Sie beabsich

tigte, einstweilen ein Kapital von80.000Pfd.

Sterl. aufzubringen, um

auf eigene Rechnung die

wünschenswerthen praktisch

technischen Vorarbeiten aus

führen zu können. Gleich

zeitig setzte Lord R. Gros

venor, der PräsidentderGe

jellschaft, sich wieder mit der

Pariser Regierung in Ver

bindung, denn in England

hätte sich ja nichts machen

lassen, falls das Projekt

nicht auch seitens der befug

ten französischen Behörden

gebilligt und gefördertwür

de. DasMinisterium,dem

auch noch andere Pläne ähn

licher Natur vorgelegt wor

denwaren, ließ sie allesammt

von einer neuen technischen

Kommission prüfen. Die

selbe fand nur den ursprüng

lich von Low und Gamond

begonnenen, dann von

Hawkshaw und Brunlees

verbesserten Plan, der unter

der Aegide Grosvenors und

des Hauses Rothschild

stand, beachtenswerth. Auch

73 französische Handelskam

mern, die manzu Rathe zog,

erklärten sich zu Gunsten

dieses Projektes. 

Im Oktober 1874 dann

begann die Pariser Regie

rung mit der Londoner zu

Das Disraeli-Ministerium erunterhandeln.

klärte, an der öffentlichen Nützlichkeit einerLand

Einfahrt in den Schacht.
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Ausbaggern derErde.

verbindung zwischen den beiden Reichen vermit

telt eines Tunnels könne kein Zweifel herrschen

und es wolle dem Grosvenor-Chevalierschen

Projekte keinerlei Hinderniß in den Weg legen,

falls man aufjedwede Staatshilfe–sei es eine

Garantie, ein Darlehen oder eine Subvention

–verzichte. Anfangs 1875 schloßder franzö

sische Arbeitsminister mit der mittlerweile be

gründeten französischen Tunnelgesellschaft ein

zuschließen, weil ihre Ingenieure der Ansicht

waren, daßdie von der Kanaltunnelgesellschaft

in Aussicht genommene Strecke nicht die richtige

sei, sondern eine geologisch schlechte und finan

ziell kostspieligere. Diese Uneinigkeit der Fach

leute hatte zur Folge, daßdie ganze Angelegen

heit vollständig in's Stocken gerieth. Wer

weiß, wie lange es gedauert hätte, bis die Ge

schichte wieder aufgetaucht wäre, würde nicht ein

energischer Mann, der Präsident der Südost

bahngesellschaft,Sir Edward Watkin, sich

in Gemeinschaft mit den Ingenieuren Brady,

Sir Fred.Bramwell,dem bereitsmehrfach

erwähnten Low, dem Obersten Beaumont u. a.

zu einem entschlossenen Durchhauen des gordi

schen Knotens aufgerafft haben. AufAnregung

ihres Vorsitzenden faßte die genannte Bahnge

jellschaft den Beschluß, die Vorarbeiten auf ei

gene Rechnung und Gefahr zu veranlassen.

Kaum hatte das Parlament die Erlaubnißdazu

ertheilt, erwarb die Südostbahn ein angemesse

nes Stück Landes und begann drauf los zu ar

beiten. Nach wenigen Monaten waren die Boh

rungen mitüberraschend günstigem Resultate so

weit gediehen, daß es leicht fiel, anfangs 1882

eine Aktiengesellschaft zu bilden, die von der

Südostbahn das Grundstück, die Maschinen und

die begonnenen Vorarbeiten übernahm und das

zur Weiterführung erforderliche Kapital– ca.

vorläufiges Uebereinkommen, aufGrunddessen 250.000 Pfd. Sterl.–beistellte.

die National-Ver

jammlung im Au

gustdesselbenJahrs

einen Gesetzentwurf

annahm, welchem

Beispiele das eng

lische Parlament in

der selben Woche

folgte.

Allein es gelang

der englischen Kom

pagnie nicht,dasfür

die Vorarbeiten nö

thige Kapitalzusam

menzubringen. Das

hatte zwei Ursachen:

erstens setzte das

Publikum damals

noch zu wenigVer

trauen in die Aus

führbarkeit des Un

ternehmens; zwei

tens lehnte die nahe

interessierte englische

Südostbahn-Gesell

schaft es ab, sich den

Förderern des

Hawkshaw - Brun

lees'schen Planesan
Ankunft imTunnel.
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Ehe wir mittheilen, wie die

Angelegenheitgegenwärtig steht,

wird es sich empfehlen, von der

Herstellung, dem Betrieb, den

Vortheilen, den angeblichen Ge

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| fahren und den muthmaßlichen

Aussichten der Eisenbahn unter

der Meeresenge zu sprechen.

Die wichtige Frage: „Kann

der Tunnel gemacht werden?“

läßt sich nicht länger mit„Nein“

beantworten. Schonlängstgiebt

es erhebliche Strecken Kohlen

gruben unterdemMeere,manche

davon nur wenige Fuß unter

dem Seeboden, ohne daß sie

eingestürzt oder überschwemmt

worden wären. DieLeistungen

der neuen Submarine Konti

nental-Eisenbahngesellschaft ha

ben bewiesen, daß der geplante

Tunnel verhältnißmäßig leicht

herzustellen ist. Die Breite des

KanalLaManche variirt in fei

ner Ausdehnung von Lizard bis

zum nördlichenVorlandzwischen

10 und20 geographischen Mei

len, eine Ausnahme macht nur

der Längestreifen von Calais bis

Boulogne auf französischer, von

Dover bis Hythe auf englischer

Seite; derselbe ist bloß 4–5

Meilen breit. Schon ausdiesem

Grunde wäre der letztere die ge

eignetste Strecke für den unter

seeischen Tunnel. Findet sich

aberandieser Stelle ein Gestein,

das wafferfrei und wasserdicht

ist, sich leicht schneiden oder boh

ren läßt, genügende Haltbarkeit

aufweist und dabei nichtzu tief

liegt? Die Antwort ist: Glück

licherweise ist ein solches günsti

ges Material vorhanden. Be

kanntlich befinden sich an den

beiderseitigen Küsten desKanals

Kreidefelsen, die sich in beiden

Ländern noch ein gut Stück

landeinwärts erstrecken. Nun

giebt es zweierlei Kreideforma

tionen: die obere oder weiße

Kreideschichte unddieuntere oder

graue. Beide sind gleich halt

bar; die graue ist aber leichter

schneidbar,weil sie nicht,wie die

weiße mit Feuerstein durchsetzt

ist; und was das Wasser be

trifft, so läßt sich sagen, daßdie

weiße Kreide das wafferreichte
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Dickenson BruntonsBohrmaschine.

Beaumont-English Bohrmaschine.

Material ist, während die untere Kreide sich

durch große Wasserfreiheit und

auszeichnet. Ueberdies ist es Thatsache,daß sich

das unbeweglicheGesteinaufjedem Meeresgrund

mit einer Lage von Muscheln und Pflanzen

bedeckt, die im Laufe der Zeit so fest wird, daß

sie aller Voraussicht nach die Spalten und Risse

verstopft und den Zufluß des Wassers wirksam

verhindert. -

Wir sehen also, daßdie geologischen Schwie

rigkeiten so gut wie überwunden sind. Nun

frägt es sichzunächst, in welcher Tiefe die werth

volle graue Kreideschicht liegt. Der Kanal La , in Frankreich zu bohren.

Manche hat an seiner tiefsten Stelle aufder für

den Tunnel geeigneten Strecke keine größere

Tiefe als57Meter beim höchsten Wasserstand.

An gewissen Stellen ragt die unterseeische Kreide

schichte auf beiden Ufern empor und sie ist auf

der französischen Seite480, auf der englischen

295Fuß tief.

Wasnundie Route betrifft, die für den

Tunnel am geeignetsten wäre, so beabsichtigten

die Ingenieure der älteren Kanaltunnelgesell

schaft von jeher den Tunnel von der Sankt

MargarethenbuchtinEngland bisnachSangatte

Die Ingenieure der

Projektierter Schacht auf englischer Seite.
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Südostbahn entschieden sich dagegen für Folte

stone und bewiesen durch ihre thatsächlichen

Leistungen, daß sie unzweifelhaftim Rechte sind.

Der Watkinsche Tunnel, soweit er bisher gedie

hen, befindet sich etwa 50Meter unterhalb des

Punktes, an dem das günstige Bohrmaterial

zwischen Dover und Falkestone frei zu Tage

tritt.

„Wenn wir beauftragt gewesen wären, ein

uns passendes Material selber herzustellen,“

sagte ein „wir hätten kein geeigne

teres schaffen können.“ Es bedarf keinerlei

Sprengungen; will man rasch vorwärts kom

men, so muß man mit Maschinen arbeiten.

Hawkshaw undBrunlees beabsichtigten, mitder

von Dickenson Brunton erfundenen Tunneling

Maschine zu bohren, die denvon ihr ausgeschnit

-- tenen Schutt gleichzeitig auf eine lange Fläche

: " wirft, aufder ervondemnachkommenden Schutt

so lange vorwärts geschoben wird, bis er in die

bereit stehenden Karren fällt. Die Ingenieure

der Submarine-Continental-Eisenbahngesell

schaft jedoch entschieden sich für eine noch neuere

Erfindung des Obersten Beaumont und des

auptmannes English– eine kreisrunde eiserne

Scheibe, von demselben Durchmesser, den der

Tunnel haben soll, schneidet die Kreide mit einer

Raschheit undGenauigkeit, die man sehen muß,

wenn man davon eine Vorstellung haben will.

Getrieben wird diese Scheibe von einer aufder

OberflächederErde stehendenmächtigenMaschine

mit komprimierter Luft. Auf ein Signal hin

jetztdiese Maschine die Scheibe in Bewegungund

sie wird es auch können, wenn der Tunnel noch

so weit vorgeschrittten sein wird. Wie das ge

schieht? Nachdem Komprimirpumpen die Ma

schine mit gehörig zusammengedrückter Luft

versehen haben, dringt diese durch Röhren bis

zur Bohrscheibe hin. Es liegt zufällig in der

Natur der Sache, daß die komprimierte Luft

gleichzeitig auch den Tunnel ventiliert und zwar

so gründlich, daß die zwei daselbst beschäftigten

Arbeiter–denn mehr als zwei kommen nicht

in Verwendung–eine tadellose Luft athmen.

Die bis vor Kurzem in Verwendunggestan

dene Maschinerie bohrte bei einer Thätigkeit von

6 Tagen à24 Stunden wöchentlich ungefähr

100Meter aus, was immerhin schon sehr viel

ist; doch wird bereits eine andere Maschinerie

hergestellt, mit deren Hilfe in derselben Zeit

140–150 Meter werden tunnelirt werden kön

nen. Einstweilen wird man einen Durchstich

von sieben Schuh Durchmesser bohren. Istder

selbe von einem Ufer biszum andern fertig–

die ganze Strecke wird, die nothwendigen Stei

gungen und Landzugänge inbegriffen, etwa38

Kilometer lang sein– sodaß es klar wird, es

seien keine geologischen Hindernisse vorhanden,

dann wird man eine größere Maschine aufstellen

S

-

---
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undeineScheibevon14oder 15SchuhDurchmes

fer anlegen. Sollte esder VerkehrimLaufeder

Zeit erfordern, so wird man den Tunnel nach

Belieben erweitern können, um für neue Schie

nengeleise Raumzu schaffen. Hier seigleich er

wähnt,daß man auchdaran denkt, eventuell von

Landzugängen und Steigungen Umgang zu

nehmen und stattdessen die Züge beiderAnkunft

mittels einer mächtigen hydraulischen Winde

sanft an die Oberfläche der Erde zu heben, da

durch würde sich die Tunnelstrecke auf kaum 30

Kilometer vermindern.

Der Leser wird gewiß fragen, was mit der

ausgebohrten Masse geschieht. Auch bei dessen

Wegräumung hat man es vorgezogen, (IN

die zusammengepreßte Luft zu halten. Jede

Stunde ist ein Eisenbahnzug nöthig, um den

Bohrschutt wegzuschaffen. Eine Lokomotive mit

komprimierter Luft bringt den Zug bis zum

Eingang des Tunnels und von dort wird das

Material mittels Winden an die Ober

fläche gebracht. Eine andere Befürchtung bezog

sich bislang aufdie Verkleidung der Tunnel

wände. Es hat sich aber herausgestellt, daßdie

graue Kreide vollkommen „selbststützend“, d. h.

dauerhaft und haltbar ist.

Nehmen wir an,daßder Tunnel fertig ist, so

entsteht die Frage, wie derselbe am zweckmäßig

sten zu betreiben wäre. Die Beleuchtungwird

jedenfalls durch elektrisches Licht bewerkstelligt

werden; dieses leistet schon i " während der

Arbeiten vorzügliche Dienste. as die Art und

Weise, wie die Zügedurch den Tunnel geführt

werden sollen, betrifft, so hängt sie so sehr mit

der Ventilationsfrage zusammen, daß es sich

empfiehlt, beide Punkte zugleich zu behandeln.

Geradezu unübertrefflich für die Ventilation |

wäre das pneumatische System, bei welchem die

Luft an der Vorderseite des Zuges ausgepumpt

und dieser durch den rückwärtigen Luftdruck vor

wärts getrieben würde. Solchergestalt müßte

sich beiAbgangjedes Trainsdie Luftimganzen

Tunnelvollständig erneuern. Leider aber istdiese

Methode nur bei Linien mit vielen Stationen

rentabel, während sie im Kanaltunnel unver

hältnißmäßige hohe Kosten verursachen würde.

Selbstverständlich verdient auch die Elektrizität

Beachtung, um so größere, als es ja schon elek

trische Bahnen giebt. Wenn nur nichtderUm

standdagegen spräche, daß dann erst noch sepa

rat für die Lüftungzu sorgen wäre. Man hat

esdaher fürdas Beste erachtet, sichfür die kom

primierte Luftzu entscheiden. Hierbei wird die

Lokomotive, die natürlich entsprechend anders

beschaffen sein muß, statt mit Dampf, mitzu

sammengedrückter Luftgespeist,die aufähnliche

Weise freigelaffen wird und soden treibt,

gleichzeitig den Tunnel mit guter

'
entilation

46
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Hinsichtlich der Betriebs

kosten kann es als ausge

macht gelten, daß dieselben

weit geringer sein werden,

als diejenigen der oberirdi

schen Linien, schon deshalb,

weil die Züge den ganzen

Tunnel ohne Unterbrechung,

ohne Aufenthalt durchlau

fen werden. Selbst falls

die Lüftung eine fortwäh

rende Extra-Ausgabe ver

ursachen würde, betrügendie

Betriebskostenwahrscheinlich

kaum mehr als die Hälfte

der auf anderen Linien

üblichen.–Wie aber steht's

mit den Herstellungs

kosten?

n dieser Beziehung sind

noch vor kurzem arge Be

fürchtungen gehegt worden.

Hawkshaw und Genoffen

schätzten die Kosten für das

ganze Unternehmen auf4–

8 Millionen Pfund Sterl.

Dieser erhebliche Betrag

wurde aufGrund der Vor

aussetzung angenommen, --

man werde erstens durch die Werkstätte zum Tunnelbau an der englischen Küste.

weiße Kreideschichte zu boh

ren, folglich umfassende und kostspielige Ent- , machten Berechnungen einstweilen noch nicht

wässerungsarbeiten zu machen haben, zweitens veröffentlichen, allein wir haben Ursache zur

die Tunnelwände mit Ziegeln ausmauern müs- |Vermuthung, die Submarin - Kontinental

sen. Sir Edward Wattin nun erklärte vor | Bahnkompagnie könneim Verein mit der franzö

einem halben Jahre, es sei geradezu lächerlich, sichen Gesellschaft den Tunnelfür 2–2 Mill.

an4–8 Millionen Pfd. Sterl.zu denken. Er |Pfd. Sterl. herstellen. "

will die aufGrund der begonnenenArbeiten ge- | Auch rücksichtlichder Zeit, deren manzu dem

Unternehmen bedarf,

- ist ein Umschwung in

denAnsichten eingetre

ten. In

enieure früherdie er

' Zeit an 9

–12 Jahre schätzten,

beweist die Raschheit,

mitder die Submarin

Kontinental - Eisen

bahngesellschaft gear

beitet hat, daß der

ganze Tunnel sich in

etwa 260Wochen her

stellen ließe.

Im höchsten Maße

hängt die Rentabilität

von den Betriebsein

nahmen ab. Viele

- glauben, der Tunnel

Tunneleingang auf der englischen Seite, werde von Personen
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nur sehr schwach undfür Frachtgüter auch nicht

stark benutzt werden; Andere meinen, daß der

Verkehr aufder unterseeischen Bahn nicht hin

reichen könne, das Unternehmen einträglich zu

machen. Darauf ist zu erwidern: Ebenso wie

der steigende Verkehr das Entstehen und Gedei

hen neuer Verkehrsmittel begünstigt, begünstigen

die neuen Verkehrsmittel ein Anwachsen des

Verkehrs. Es ist widersinnig, vom Umfangdes

gegenwärtigen Verkehrs auf die Einträglichkeit

eines künftigen Kommunikationsmittels schließen

zu wollen. Unseres Erachtens kann es keinem

weifel unterliegen, daß der Verkehr auf der

isenbahn unter den Meereswogen recht erheb

lich sein werde. Die Erfahrung lehrt, daß die

allermeisten Reisenden, wenn sie die Wahl ha

ben, diejenige Strecke wählen, welchedie kürzeste

Seefahrt involviert, und daß der Waarenverkehr

durcheine ununterbrochene Eisenbahnverbindung

an Raschheit, Sicherheit und Nützlichkeit nur

gewinnen kann, ist ganz selbstverständlich.

Freilich bleibt die Gefahr vorhanden, daß der

Tunnel bei EintrittvonKriegsunglück von einer

oder der andern Regierung – beide haben sich

das Recht dazu vorbehalten–ohne Schadener

' zerstörtwerden könnte; dann hätte die Ren

tabilität ein Ende erreicht.

Es entsteht nun die Frage: was überwiegt,

die für den Tunnel sprechenden Vortheile oder

die gegen ihn sprechenden Gefahren? Darüber

gehendie Meinungen, zwar nicht in Frankreich,

wohl aber in England, scharf auseinander. –

Karl Schurz schrieb vor einiger Zeit an Sir

Edward Watkin: „Falls das Werk zu Stande

kommt, wird es die Krone menschlicher Arbeit

seitdem Erscheinen vonKunst, Wissenschaft und

Civilisation aufErden sein.“ Inder Londoner

„Daily News“vom 22. Januar 1875 heißt es:

„Die Vollendung desTunnels ist in jeder Be

ziehungzuwünschen;dieselbe hätteebensofegens

reiche Folgen wie die übrigen großen Triumphe

der Wissenschaftin unserer Zeit.“ Wer würde

glauben, daßdieselbige „Daily News“ seit eini

gen Monaten ihr Möglichstes thut, die Herstel

lung der unterseeischen Verbindung Englands

mitdem Kontinentzu entmuthigen? Auch die

„Times“, die vor 9 Jahren begeistert für die

Tunnelidee schwärmte, ist jetztwüthend dagegen.

Dieselben Blätter,die früher sagten,der Tunnel

würde „den Kanal nur insofern abschaffen, als

dieser ein Verkehrshinderniß bildet, würde den

selben aber intakt lassen, soweit er England vor

politischen Verwickelungen schützt,“ schreiben seit

Kurzem, der Tunnelwürde dem britischen Staat

leichter zu Verwickelungen verhelfen. Alle

Widerlegungen–man könne den Kanal durch

Verträge neutral machen u.f.w.–werden mit

kleinlichen, beiden Haaren herbeigezogenen Pe

danterien beantwortet.

Trotzdem die Franzosen ganz dasselbe Recht

hätten, ähnliche Befürchtungen hinsichtlich der

Engländer zu hegen, hat sich unter ihnen keine

einzige Feder gefunden, die höchst unwahrschein

liche, fernliegende Möglichkeiten zum Vorwand

genommen hätte, um gegen die Durchführung

eines anerkannt nützlichen, voraussichtlich sogar

außerordentlich segensreichen Unternehmens zu

schreiben. Lesseps bemerkte kürzlich, derKanal

tunnel werde trotz alles Geschreies gebaut wer

den und die Engländer werden den größten

Nutzen darausziehen.

Es steht den Briten schlecht an, der Erweite

rung und Vergrößerung des internationalen

Verkehrs hinderlich entgegenzutreten.

Infolge eines Prozesses, ob der Boden unter

dem Meere der Krone oder jedwedem Besitzer

greifenden gehöre, hat Sir Edward Watkin die

Arbeiten einstellen lassen.

Obgleich augenblicklich die Ausführung des

Tunnels mehr alszweifelhaftgeworden, hielten

wir es doch für angezeigt, unsere Leser über dies

großartige Unternehmen, dessen Durchführung

doch nur eine Frage der Zeit ist,zu informieren.

Christ, Jud

U-5

e und Heide.

Eine historische Erzählung aus der römischen Kaiserzeit.

Von O. H.

Fünftes Kapitel.

Eine Machtfeier in den

Katakomben.

Der Regengoß in Strömen nieder.

Wer an dem stürmischen Abende nicht aus

gehen mußte, blieb sicher daheim;daszeigten die

menschenleeren Straßen und Plätze, aufdenen

sonstdas regte Leben herrschte. Dagegen konnte

man in dem südlichen Theile der Stadt, und

zwar in der ersten Region, der Porta Capena,

welche sichzu beiden Seiten der Appischen und

Latinischen Straße bis zur Aurelianischen
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Mauer hinzog, einigen Verkehr bemerken. Eine Feier war in doppelter Weise ein festlicher, da

Anzahl von Männern passierte dort das Thor

und lenkte in die breite Kunststraße, die Via

ein, welche die Grabmäler Roms enthielt.

ieselben bestanden, von den einfachen Erd

hügeln abgesehen,ausmonumentalen,

über die Erde sich erhebenden Bauten, welche

theils Rundgebäude, theils Pyramiden dar

stellten, und aus unterirdischen Begräbnißität

ten, den sogenannten Katakomben undKrypten.

Nach einer kleineren dieser Grabkammernrich

teten die schweigend dahinschreitenden Männer

ihre Schritte. An dem im Freien befindlichen

Vorhof standen sie still und einer von ihnen

öffnete den bogenförmigen Eingang. Außer

ihnen war aber gleichzeitig auch der dunkle

Schatten eines Mannes hineingehuscht, der

offenbar nicht zu ihnen gehörte, denn er blieb

bei dem Thore stehen, während die andern die

Stufenzum Grabgewölbe hinabstiegen.

Erst alsder letzte derMänner verschwunden

war, wagte sichdie geheimnißvolle Gestaltweiter

vor und begann mit angehaltenem Althem zu

lauschen. Ein ausder Tiefe kommender Licht

schein nöthigte jedochden Fremden, sich vorerst

wieder zurückzuziehen,da draußen vor dem Thor

die StimmenvonMännernvernehmbar wurden.

Alsbald erschien ein kleiner Zug von Sänften,

aus denen Frauen und Mädchen stiegen. Die

Träger waren Sklaven, welche, nachdem sie die

Sänften seitwärts abgestellt, ihren Herrinnen

nach der Krypta folgten.

Dieselbe bestand aus einem einfachen, mit

einem Tonnengewölbe überdeckten Raum, wel

cher jetzt von verschiedenen herabhängenden

Lampen erleuchtet wurde. In den Wänden

sowohl, als auch in den bankartigen, amFuß

boden hinlaufendenVorsprüngen, waren Nischen

angebracht,zurAufnahme der Aschengefäße und

Sarkophage.

Am Ende der Krypta befand sich ein erhöh

ter, mit einem schwarzen Tuche ausgekleideter

Platz, vor welchem in geringer Entfernung eine

Art von Tisch stand,der gleichfalls schwarz be

decktwar und außerdem zwei hohe Leuchter mit

brennenden Kerzen trug. In der Mitte der

Platte stand ein einfacher Teller mitBrot und

ein Weinkelch. Von dem Schwibbogen der

Rückwand leuchtete ein großes, metallenesKreuz

herab, und zu beiden Seiten wurde die Wand

von Bildern geschmückt,welche dengutenHirten,

den Fischer unddie Fische, die Taube,den Wid

der und die Lämmer, und andere christliche

Symbole darstellten.

Die Zahlder in der Kryptazu frommerAn

dacht sich versammelnden Personen wuchsimmer

mehr an, so daß man hoffen durfte, trotz aller

Ungunst der Witterung, die Gemeinde heute

vollzählig zu sehen. Der Anlaß zur heutigen

es nicht nur galt, dem allgütigen Gott beim

bevorstehenden Jahresschluffe den Dank für alle

seine Liebe darzubringen, sondern auch einen

jener in der Welt herumziehenden Verkündiger

des Evangeliumszu sehen undzu hören, einen

Athenienser, dessen hinreißendes Rednertalent

und weihevolle Predigten weit und breitberühmt

waren, wie denn überhaupt aus Griechenland

die vorzüglichsten christlichen Lehrer stammten.

Hatte ja dochdasChristenthum schonim zweiten

Jahrhundert das ihm anhaftende Jüdisch

Nationale mehr und mehr abgestreift und da

durch die Fähigkeit erlangt, eine Weltreligion

zu werden. Dieneue Lehre zog mächtig an, vor

allen die griechischen Heiden, welche, nachdem

ihnen von den siegreichen Römern ihre Götter

bilder entführtworden waren, nach einem neuen

Ankergrund suchten. Ihre Religion war nur

auf das Glück gerichtet, während ihnen für die

Tage derHeimsuchungjeglicher Trost mangelte.

Aber nicht nur denGriechen, sondern überhaupt

allen unter der römischen Despotie schmachtenden

Völkern erschien das neue Mysterium desgekreu

zigten Gott-Menschen als die Vergötterung des

armen Sklaven, des dienenden und leidenden

Knechtes,der endlich erlöstwird und eine Him

melfahrt hält. DasLeiden und Sterben Jesu

Christi bildete das wesentliche des erwachenden

Christenthums und fand einen mächtigen Wie

derhall indemElend der römischen Sklavenwelt,

welche gleichfalls nach Erlösung seufzte. So

stieg Christus in Kreuzesgestalt gen Himmel;

das Elend ward in Gott verlegt unddas Leiden

göttlich. Alle diejenigen,welche unterdemJoche

der Cäsaren feufzten und deren Menschenrechte

von den römischen Herrschern ans Kreuz geschla

gen worden waren, verstanden und erfaßten sehr

bald dieses Symbol; sie wandten sich von den

heidnischen Mysterien und Götzenbildern ab,

dem einen Gottder Liebe und dem von ihm in

feinen Himmel aufgenommenen Dulder zu,

welcher das Ideal der Gleichheit aller Menschen

durch sein Leben undSterben für allediejenigen

errungen hatte, die an ihn glaubten.

So richtete sichdie neue Lehre andiegesammte

Menschheit. Sie schloß keinen vonder Verhei

ßungdes Heils aus, auch nicht den Geringsten

und Verachtetsten; sie verkündete mit überzeu

gender und alle Zweifel niederschlagender Ver

heißung ein besseres Jenseits und eine ewige

Seligkeit, und eswar daher kein Wunder, daß

sie den günstigsten Boden in der ungeheuern

Mehrzahl der Mühseligen und Beladenen, der

Armen und Unglücklichen fand.

ImAnfang war es freilich nur ein sehr klei

ner Kreis gewesen, der die unsterblichen Lehren

des Heilands auch ferner der Menschheit ver

kündigte; alleinder Bundder Apostel – gefe
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stigt durch ihr religiöses und stetiges Beisam- wandelt; man sah in ihm den Nachfolger der

mensein, sowie durch ihre Verbannung aus der Apostel, und räumte ihm deshalbauchbesondere

Synagoge – erweiterte sich rasch, und neue Ehren und Rechte ein, namentlich dasder Weihe

Elemente traten ein, welche durch eigene Geistes- und der Handauflegung.

kraft sich zu Aposteln aufschwangen und Grün- Die christliche Gemeinde der großen Welt

der von Gemeinden wurden, während die Evan- | hauptstadt Rom genoß ein ganz besonderesAn

gelisten wiederum in fremde Länder wanderten, sehen, da dort die beiden großen Apostel Paulus

dem Befehle des Heilands gemäß: „Gehet hin - und Petrusgelehrt und die Gemeinde durch ih

in alle Länder und lehret alle Völker!“

So wuchs der christliche Bund weiter und

weiter, bis im zweiten Jahrhundert die neue

Lehre bereits eine Ausbreitung von Indien bis

nach Gallien, Spanien, ja bis nach Britannien

gewonnen hatte. Von Kleinasien aus waren

blühende Gemeinden in Lyon, Vienna und Pa

ris gegründet worden. Die Gemeinden bildeten

innerhalb des römischen Reichs einen geheimen

Verband,durch geistige Gemeinschaft und durch

den Einfluß angesehener, umherziehenderLehrer

mit jenen anderer Länderzu einem Gottesreiche

verbunden, innerhalb dessen das höchste Gesetz

'Liebe war, während der Geistdie Herrschaft

ührte.

Nachdem Vorbild der Synagoge schuf man

Gemeindeämter, welche von Aeltesten und

Dienern verwaltet wurden. Die ersteren,

nach dem griechischen P resbyter genannt,

brauchten nichtgerade den Jahren nachdie älte

sten zu sein, vielmehr galt das Alter hier als

Bezeichnungder Würde, wie in dem lateinischen

“senatus".

Die Aeltesten hatten die Aufsicht über das

Gemeindewesen, sowie dieLeitung aller geschäft

lichen Angelegenheiten. Sie traten aber außer

dem auch ' alsLehrer auf, obschon ursprüng

ren Märtyrertod verherrlicht hatten. Von Rom

aus konnten alle gemeinschaftlichen Angelegen

heitender Christianerdes römischen Reiches am

besten betrieben werden, und nachdieser

strömten stetsChristen aus allen Weltge

genden.

Eswar daher eine recht stattliche Versamm

lung, welche sich am heutigen Abend in der

Krypta eingefunden hatte und sich mit dem

Bruderkuß begrüßte. Wasder ' in seiner

Abschiedsunterredung mit den Jüngern als das

Merkmal angegeben, an welchem man seineAn

hänger stets erkennen sollte, nämlich dasMerk

mal ihrer Gemeinschaft mit ihm und dem

himmlischen Vater, sowie ihrer Liebe unter ein

ander,–dies bildete auch das hervorstechende,

selbstden Heiden auffallendeMerkmalder ersten

christlichen Gemeinschaft. Die Namen „Bruder“

und„Schwester“, welche die Christianer einander

beilegten, waren nicht wesenloser Art und der

Bruderkuß durchaus keine leere Förmlichkeit,

sondern beides der innige Ausdruck einer christ

lichen Empfindung und die Bezeichnung des

Verhältnisses, in welchem sich die Christen zu

einander betrachteten.

Serenus gehörte zu den Presbytern derGe

meinde. Er führte heute in Abwesenheit des

lich allen Christianerndas Recht zustand, in den Bischofs den Vorsitz und stellte der Versamm

Gemeindeversammlungen zur Erbauung der | lung denEvangelisten Quadratus vor,wel

Brüder zu reden. Die Diener (Diakonen) | cher sich rühmte, noch mit solchen umgegangen zu

hatten die Almosenverwaltung unter sich, sowie | sein, die Jesus geheilt und vom Tod erweckt

die Armen- und Krankenpflege. Für den weib- | hatte. “ Der hochbetagte Greis wurde von einem

lichen Theil der Gemeinden wurden Diakonis- | nicht minder berühmtenManne,dem athenischen

sinnen angestellt, durchwelchedas Evangelium Philosophen Aristides, begleitet, welcher,

in das Innerste der Familien gelangte. Sie

sollten als erfahrene und erprobte christliche

Hausfrauen und Mütter die jüngern Genossin

nen derGemeinde mitihremRath undZuspruch

unterstützen, und stiegen, bei einem sichtlichen

Erfolge ihres Wirkens, zu sogenannten „Pres

byterinnen“ oder „Wittwen“ empor. DieAuf

nahme in die Gemeinde wurde jedem danach

Verlangenden alsbald gewährt, wenn er gewisse

Prüfungen zu bestehen vermochte.

Es war natürlich, daß,da die Presbyter eine

berathende Versammlung bildeten, einer unter ist

ihnen den Vorsitz führen mußte. Derselbe er

trotzdem er Christ war, den Philosophenmantel

beibehalten hatte, um den gebildeten Heiden das

Christenthum als die neue, himmlische Philo

sophie darstellen zu können.

Nach einer vertraulichen Unterhaltung mit

den beiden Griechen, gab Serenus dasZeichen

zum Beginn des Gottesdienstes, welcher für ge

wöhnlich Sonntags in der Nacht oder vor Ta

gesanbruch stattfand, woher die Christianer den

Namen „Lichtscheue“ erhielten und wovon noch

heute das Kerzenbrennen in derKirche geblieben

ist.

ZwölfKnaben und Mädchen traten jetzt vor,

hielt den Namen eines Episkopos und ihm stand um einen jener Psalmen zu singen, welche Lob

die Leitung und Aufsicht über das Ganze der und Danklieder aufGott in sich schließen. Nach

Gemeinde zu. Sein griechischer Name ward dem die frischen, frommen Stimmen verhallt

bald in Biscof, und hierauf in Bischof umge- waren, trat ein Lektor vor, um einen Abschnitt
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aus dem prophetischen Theil des alten Testa

ments vorzulesen, woran sich nachherdie Evan

gelien und endlich die Briefe der Apostel an

schlossen.

Das Vorlesen der heiligen Schriften mußte

von größter Wichtigkeit erscheinen, da jeder

Christ nachder Kenntnißdes Buches aller Bü

cher verlangte. Bei der Seltenheit und dem

hohen Preise der Handschriften war jedoch die

Bibel nicht in aller Händezu bringen,ganzab

gesehen davon, daß nur ein Bruchtheil derGe

meindeglieder zu lesen verstand. Deshalb wurde

die heilige Schrift in der allen verständlichen

griechischen oder lateinischen Sprache vorgelesen,

zumal in die letztere schon frühzeitigUebersetzun

gen stattgefunden hatten.

Alsder Lektor wieder zurückgetreten und die

Klänge einer angestimmten Hynne verklungen

waren, erstieg Quadratusden erhöhtenPlatz an

dem Ende der Krypta und begann seine An

sprache an die Gemeinde. Nachdem er in schlich

ter, aber ergreifender Rede von der bedeutungs

vollen Stunde gesprochen, welche das alte von

dem neuen Jahre schied, und das Wort des

Evangelisten Lukas gebetet hatte: „Herr, bleibe

bei uns, denn es will Abend werden und der

Tag hat sich geneigt!“ hielt er eine weihevolle

Predigt über die Einsetzung und den Zweck des

heiligen Abendmahls, wobei er nicht verfehlte,

desselben auch als Paffamahls, d. h. als des

Stiftungs- und Bundesmahls der mosaischen

Religionsverfassung, Erwähnungzu thun.

„Der Hausvater“– lehrte Quadratus–

„der mitden Seinen das Passahmahl hielt und

Wein und Brot unter die Gäste austheilte,

dankte dem Gott, der diese Gaben den Menschen

geschenkt, für die Gnade, die er feinem Volke

hatte zu Theilwerden lassen durch die Verscho

nung von dem die egyptischen Erstgeborenen

tödtenden Würgengel (2 Mof. 12, 3–27).

Christus sprach in seinem Abschiedsmahl als

Hausvater ebenfalls die Danksagung aus,welche

aber eine ganz andereAnwendung erhielt, näm

lich die Errettungausder KnechtschaftderSünde

durch die AufopferungChristi, sowie durch die

Vorbereitung zum Eintritt in ein himmlisches

Vaterland.“

Ein innigesGebet folgte der Erbauungsrede,

woraufdie Abendmahlsfeier begann.

Serenus war heute der Hausvater und hob

Brot und Wein von dem vor ihm stehenden

Tische empor, welcher noch nicht den Namen Al

tar erhalten hatte, dankte Gott im Namen der

ganzen Gemeinde,daß er die Dinge dergesamm

ten Natur, welche hier durch die wesentlichsten

Nahrungsmittel dargestellt wurden, um des

Menschen willen geschaffen, und seinen Sohn

um desselbenMenschen willen in der mensch

lichen Natur habe erscheinen und leiden lassen.

Serenus brach nunmehr das Brot, und der

gesegnete Kelch ging in der Runde. Sowohl

Wein alsBrot wurden von den Gemeindeglie

dern als freiwillige Gabendargebracht und als

die geistigen Dankopfer der Christianer betrach

tet. Da man im Alterthum den Wein mit

Waffer gemischtzu trinken pflegte, so that man

dies auch beijenem fürdasAbendmahlbestimm

ten, und zwar sollte die Mischungdes Waffers

mit Wein die Verbindung der Gemeinde mit

Christo bezeichnen.

Als alle AnwesendendasLiebesmahl genom

men, vertheilte Serenus unter die Diakonen und

Diakonissinnen noch mehr von dem geweihten

Brote und Weine, damitdiese Gaben denKran

ken undGefangenen gebracht würden,welche der

Versanftmlung nicht beizuwohnen vermochten.

NunmehrkamengeschäftlicheAngelegenheiten,

welche sich zumeist auf Almosen und Kranken

flege bezogen, zurSprache, sowie Anmeldungen

'Personen, die in den christlichen Bund

aufgenommenzu werden wünschten. NachEr

ledigung dieses geschäftlichen Theiles folgten

abermalige Dankgebete des Vorstehers, biszum

Schlußdie Gemeinde das Amen rief.

Der Gottesdienst war vorüber, und in stiller,

herzlicher Andacht trat man den Heimweg an.

Die dunkeln Umrisse der monumentalenBau

ten der Gräberstraße hoben sich unheimlichvom

Nachthimmel ab, welcher nach wie vor einen

heftigen RegenzurErde herabandte;dazwischen

pfiffund heulte der Wind um die scharfen Ecken

und Kantender gigantischen Grabmäler. Doch

furchtlos und unverzagt glitt der stille Zugder

Christianer vorüber, bis er in der Stadt

angelangt, nach allen Seiten vertheilte.

Serenus erreichte später alsdie Seinigen sein

Haus, da er es sich nicht hatte nehmen lassen,

die beiden verehrten Gäste Quadratus und Ari

stides nach ihrer Herberge zu begleiten. Als er

den Vorraum des Atriums betrat, erblickte er

eine dunkle Gestalt, welche gegen die Wand

lehnte. Er rief sie an, ohne aber eine Antwort

zu erhalten. Seine Stimme war indessen von

dem diensteifrigen Ramses gehört worden, der

soeben von den übrigen Sklaven die Sänfte,

welche Frau Volumnia und Lyciska wieder nach

Hause gebracht, an ihren Aufbewahrungsort

hatte stellen lassen. Er eilte jetzt mit einer

Fackel herbei, in deren röthlichem Scheine der

Prätor zu einer nicht geringen Verwunderung

den Götzenbilderhändler Flaccus erkannte.

„Was treibstduda?“ riefSerenusdem tücki

fchen Burschen zu.

„Jedenfalls nichts Schlimmes,“ gab dieser,

seinen breitenMundzu einem höhnischenLächeln

verziehend, zurück.

„Aber auch nichts Gutes,“ verbesserte der

Prätor ungehalten.
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„Ichglaube, daß esweder gut noch schlecht ist,

wenn ein armer Teufel, dessen Pänula vom

Regen gänzlich durchnäßt worden ist, im Hause

eines Vornehmen Schutz gegen die schlimme

Witterung sucht.“

„Deshalb braucht man sich aber nicht wie ein

Dieb einzuschleichen,“ eiferte Serenus, dessen

Grolldurchdas hämische BenehmendesGötzen

bilderhändlers sich erheblich steigerte, „und mit

der Antwort zurückzuhalten, wenn man von

dem Besitzer des Hauses angerufen wird.“

„Hm,“ räusperte Flaccus,„es giebt vielvor

nehmere Leute als ich, die sich bei Nacht und

Nebel gleichfalls in Baulichkeiten einschleichen,

welche auch nicht ihr Eigenthum sind, und die

wahrlich ebensowenig eine Antwort geben wür

den, wenn man sie dort anriefe.“

Der Prätor trat einen Schritt zurück; in

staunender Ueberraschung blickte er auf den

Sprecher,dessen kleine Augen jetzt so unheimlich

und heimtückisch leuchteten, daß er ein leichtes

Beben nichtzu unterdrücken vermochte. Endlich

gewann er es über sich, die Frage hervorzu

stoßen:

„Waswillstdu mitdiesen räthelhaftenWor

ten sagen?“

„Daskann ich nicht so kurzer Hand erklären,“

antwortete Flaccus nach einigem Befinnen.

„Interessiert esdich aber, so gestatte mir,dich in

dein Tablinum begleiten zu dürfen.“

„Thue das nicht, Herr!“ flüsterte der treue

Ramses. „Der Götzenbilderhändler ist ebenso

schlecht, als hinterlistig. Er hatdie Beschämung

im Amphitheater nicht vergessen und führt etwas

gegen dich im Schilde.“

„Ich fürchte mich nicht vor Seinesgleichen,“

versetzte Serenus kopfschüttelnd.

„Du kannst meine paar Lumpen ja zuvor

untersuchen lassen,“ äußerte Flaccus, dessen

scharfem Gehör die leisen Reden nicht entgangen

waren. „Ich führe weder eine vergiftete Pfeil

spitze noch einen Dolch bei mir.“

„Es würde dir auch beides wenig nützen,“

entgegnete der Prätor mit einer achtungsgebie

tenden Furchtlosigkeit. „Du hast mir etwaszu

jagen, und ich will dich anhören, trotzdem es

schon spät in der Nacht ist. Also folge mir.“

Damit schritt er voran, nicht achtend aufdas

mißbilligende Kopfschütteln des alten Ramses,

der bis zur Schwelle des Tablinums mit der

Fackel leuchtete.

Dortgebot Serenus dem Götzenbilderhändler

zu warten, indem er den Teppich vor die Thüre

des Eingangs zog, worauf er seine naffen Klei

der mit trockenen vertauschte.

Eine Minute später betrat Flaccus den von

den Flammen desLampadarius erhelltenRaum.

Der Prätor hatte auf dem Solium Platz ge

nommen und deutete dem späten Gast damit an,

daß er in seiner amtlichen Würde mitihmzu

verhandeln wünsche, da von dem Solium aus

die Prätoren ihren Klienten Rath ertheilen.

„Kommst du in deiner eigenen Angelegen

heit,“ fragte Serenus, „oder erniedrigst du dich

wiederum zum Lastthier für einen anderen?“

„IndiesemFalle würde ich michdiesmal selbst

reiten,“ versetzte Flaccus hämisch, „da ich ohne

besonderen Auftrag von einem andern komme,

und doch für ihn zu seinen Gunsten handeln

möchte.“

„Und wie lautet der Name des andern?“

fragte der Prätor stirnrunzelnd.

„Trimalchio, wenn es dir beliebt.“

„Dann haben wir mit einander ausgeredet,“

rief Serenus ebenso entschieden als befehlend.

# istdie Thüre, halte michnicht längermehr

auf!“

„Man rühmt an dem Prätor Serenus,“ er

widerte Flaccus, ohne sich von der Stelle zu

rühren, „daß er sein Wort stets halte. Du

hat mir gesagt, daßdu mich anhören wolltest.“

„Das habe ich bereits gethan.“

„Nur zur Hälfte, denn jetzt komme erst ich

mit meiner Angelegenheit. Es könnte leicht

sein, daß du dann von selbst aufdasAnliegen

meines Gönners Trimalchiozurückgriffest.“

Serenus vermochte nichtszu erwidern, denn

abermals streifte ihn jener gehässige Blick, wel

cher ihn schaudern machte.

„Darf ich jetzt reden?“ fragte Flaccus nach

längerer Pause.

DerPrätor nickte und er fuhr fort:

„Ich möchte mir deinen gelehrten Rath in

einer Angelegenheit erbitten, welche, zur An

zeige gebracht, beim Cäsar und dem Senatdas

größte Aufsehen hervorrufen wird.“

Der Sprecher hielt inne, um eine etwaige

Antwort des Prätors abzuwarten; da dieselbe

aber ausblieb, so sprach er weiter:

„Die gegenwärtigen Zeitläufte sind für so

arme Teufel, wie ich bin, sehr schlecht. Man

verdient wenig und will doch seinen Hunger

stillen. DasBrot, welchesder Cäsar unter das

Volk vertheilen läßt, mundet nicht immer; man

sehnt sich auch manchmal nach etwas Besserem.

So bleibt unsereinem nichts anders übrig, als

nach Verdienst umzuspähen und zuweilen wohl

auch die Sterne darum zu fragen, wie es die

Kleiderhändler thun, indem sie aufden Unter

gang des Siebengestirns achten und den Preis

ihrer Mäntel erhöhen,wenn der Niedergang bei

bewölktem Himmel erfolgt, weil mandann auf

einen regnerischen Winter schließt. So habe ich

denn auch inden Sternen zu lesen versucht, und

umdies recht richtig thun zu können, begab ich

' nach dem abgeschiedenen Theile der Via

ppia.“

Flaccus hielt inne und ein stechender Blick



640 Christ, Jude und Heide.

war aufSerenus gerichtet, dessen Antlitz zu er

bleichen begann. Der Elende weidete sich an

diesem Anblick, nach Art roher Henkersknechte,

die mit Schadenfreude ihre Opfer betrachten,

ehe sie ihnen den Todesstoß versetzen.

„Der Himmel zeigte sich jedoch meinem Vor

haben nicht günstig,“ nahm Flaccus nach einer

kleinen Pause seine Rede wieder auf, „denn er

verschloß seinAntlitz und seine leuchtendenAugen

und ließ den Gott Pluvius sein Unwesen trei

ben. Schon wollte ich mich wieder dem Thore

zuwenden, da leuchtete mir plötzlich ein heller

Stern aus der Unterwelt entgegen, und diesen,

großer Prätor Serenus, habe ich gefragt und

er hat mit seinem Orakelspruch nicht zurückge

halten; ichweißjetzt, wie ich es anfangen muß,

um ein wohlhabender Mann zu werden.“

Serenus war vom Solium aufgesprungen

und starrte den Sprecher an, während seine

farblosen Lippendie hastige Frage hervorstießen:

„Was weißtdu?“

„Nichts weiter,“ riefFlaccus triumphierend,

„als daß du,der vom Cäsar begünstigte und am

viel beneidete Prätor ein Christian er

ist!“

Eine heftige Bewegung des Serenus brachte

den feigen Götzenbilderhändler schnell bis zur

Thüre, deren Teppich er erfaßte. Da er hinter

demselben aber Ramses erblickte, so gab er sich

den Schein der Furchtlosigkeit, indem er seine

übereinander schlug und in stolzem Tone

agte :

„Tödte mich, weiter Prätor! Binnen jetzt

und einer halben Stunde wirst du dann zahl

„Nun, nun,“ begann er in begütigendem

Tone, „wir brauchen uns wegen unserer ver

schiedenen Ansichten nicht so feindlich gegenüber

zu stehen; es läßt sich ja wohlzwischen besonne

nen Männern ein Uebereinkommen treffen.“

Der verächtliche Blick des Prätors machte ihn

von neuem unsicher, dochfaßte er sich wieder und

fuhr fort:

„Mir kann es ja gleichgültig sein, ob du zu

denAnhängern des gekreuzigten Gottes gehört

oder nicht. Die Entdeckung ist aber für mich

von großer Wichtigkeit und es wäre unklug von

mir, sie nicht auszunutzen,

„Willstdu etwa mit mir umdie Summezu

feilschen anfangen, welche ich dir bieten muß,

umdein Schweigen zu erkaufen?“fragte Sere

mus in neuer Erregung.

„Ich will vondir keine Sesterzie,“widersprach

Flaccus,„denndieSumme, welche ichfür meine

Anzeige vondem Kaiser bekäme, vermöchtestdu,

trotz deiner Wohlhabenheit, doch nicht aufzu

bringen.“

„Nun also, was willstdu noch von mir?“

Flaccus nahm nun eine vertrauliche Miene

an, verließ die Thüre und schritt aufdenPrätor

zu. „Es steht mir eine noch viel größereSumme

in Aussicht,“ äußerte er in leisem Ton, „als es

jene vom Cäsar sein würde,–wenn ichdichzu

etwasvermöchte.“

„Kürze endlich dein Gespräch ab,“ versetzte

Serenus gebieterisch.

„Ich bin sogleich zu Ende,“gabFlaccuszu

„nur mußt du mich ausreden lassen und

nicht in Zorn gerathen. Sieh, ich würde dir

reichenBesuchvonmeinen Freunden erhalten,die bei allen Göttern schwören, gegen niemand ver

unweit von deinem Hause auf meine Rückkehr lauten zu lassen, daß du unddein Hauszu den

warten undgenau wissen, daß mir ein Leid an- Christianerngehört, sobalddudichdemWunsche

ethan worden ist, wenn ich nichtzur bestimmten

' wieder bei ihnen bin.“

Serenus hatte sich, obwohl sein Blut rasch

ulsirte, doch soweit wieder gefaßt, daß er durch

' ruhiges Wesen dem erbärmlichen Flaccus

zu imponieren vermochte. Mit voller Würde

entgegnete er: „Glaubstdu wirklich, daß ich dei

netwegen ein Verbrechen auf meine Seele lüde

und dadurch den Himmel verlöre? Armer, be

dauernswerther Götzendiener, du kennst die

meines Auftraggebers willfährig zeigen woll

test. Fahre nicht auf, Serenus,denn noch habe

ich nicht“ Durch deine Nachgie

bigkeit erzeigst du aber nicht nurdir unddeinem

Hause einen wichtigen Dienst, sondern auchdei

nen Glaubensgenossen, indem Trimalchio ge

willt ist, eure neue Lehre anzunehmen–“

„Die Christen bedanken sich für den Auswurf

des Heidenthums!“ warf Serenus dazwischen,

dochder Götzenbilderhändler achtete nichtdarauf,

Christianer nicht, obwohl du ihren Gottesdienst - sondern schloß mit den Worten:

belauscht hat. Sie haffen den Mord, aber die „Wenndu ihm dafürdie Hand deiner Tochter

gehen muthig in den Tod!“ Lyciska gewährt.“

Flaccus blickte jetzt ebenso verwundert als Jetzt war der Prätor wieder der alte, dessen

enttäuscht auf den Sprecher, von dessen Erre-| cholerisches Temperament keine Grenzen kannte,

gung und Angst er sich in seiner Phantasie ein sobald es galt, eine Schlechtigkeit zu rügen und

ganz anderes Bild geschaffen hatte, als es nun- zu strafen.

mehr die Wirklichkeit bot. Daß ein listiger „Hinaus!“ schrie er mitzornigeröthetem Gesicht

Anschlag derart verpuffen würde, war ihm nicht und mit befehlend nach der Thür ausgestreckter

in den Sinn gekommen; deshalb währte es eine Hand. „Fort aus meinem Angesicht, elender

ziemliche Weile, bevor er sich von seiner Ueber- Götzendiener! Laß dich nie wieder hier blicken,

raschung erholte und andere Saiten anschlug. wenn du nicht willst, daß ich die Hunde auf dich
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hetze! Unddas sage auchdeinem Herrn,dem Einer der Gäste schien im Spiel viel verloren

Sklaven Trimalchio . . . du elender Schuft.

Hinaus! oder ich vergreife mich an dir!“

Schon ballten sich die Hände des Serenus

krampfhaftzusammen, denn sein Zorn wurde

noch mehr angefacht durch den giftigen, hämi

schen Blick, den ihm jetzt Flaccus zuwarf.

„Das sollstdu bereuen!“ schrie mit schriller

Stimme der Götzenbilderhändler, „und es mir

mitdeinem und der Deinen Blut hundertfältig

bezahlen!“

„Hinaus!“donnerte Serenus von neuem, in

dem er aufFlaccus eindrang. Glücklicherweise

war aber Ramses bereits mit einigen andern

Sklaven ins Tablinum eingedrungen. Acht

kräftige Fäuste packten jetzt Flaccus, zerrten ihn

hinaus und setzten ihn in nicht eben sanfter

Weise vor die Hausthüre, wo er in eine Art von

Tümpelzu liegen kam,den der strömende Regen

dort gebildet hatte. -

Sechstes Kapitel.

Des Heiden Rache.

Es war tief in der Nacht.

Der Regen goß noch immer in Strömen und

eine undurchdringliche Finsterniß lagerte über

der Stadt Rom. In das vom Regen verur

fachte Geräusch mischte sich ein fernes Brausen,

das vom Tiber herzukommen schien.

An der Ecke eines der bergigen Gäßchen, an

denen das alte Rom so reich war, flackerte ein

einsamesWindlicht und vertheidigte seinen küm

merlichen Schein gegen Nässe und Sturm. Die

oberhalb der niedern Thüre angebrachte Tafel

bezeichnete eine Taberne, welche den einladenden

Namen„Zum Olivenstall“führte und in ihrem

Schild zwei Männer sehen ließ, die auf ihren

Schultern eine, auf einem Stocke hängendeAm

phora (Weinkrug) trugen.

DasInnere der Schenke entsprach vollkommen

demAeußeren. Eswar ein niedriges,dumpfes

und räucheriges Lokal nuit einem wackeligen

Tisch, auf welchem quendelbekränzte Näpfe mit

rothen Würsten und unsauber aussehendeMisch

krüge standen. Der Septumanus(Wirth) sah

nicht reinlicher aus undgemahnte an jene Wir

the, von denen Galenos, der berühmte Arztdes

Alterthums, ausgesagt hat, daß sie ihrenGästen

Menschenfleisch statt Schweinefleisch auftischten,

weildas erstere dem letztern sehr ähnlich schmecke,

aber wohlfeiler sei.

Wie der Wirth, so waren auch seine späten

Gäste. Sie setzten sich aus Schiffern, Pferde

knechten und Maulthiertreibern zusammen, wel

che, am Boden liegend und das aufgedunsene

Haupt aufdenArm stützend, fleißigden Würfel

becher handhabten.

zu haben, denn er blickte mürrisch und mißtrau

ich auf die Hände der andern, wenn sie die

Würfel im Becher zu schütteln begannen. Er

kam jetzt wieder an die Reihe, doch ein Fluch

entrang sich seinen Lippen, da er abermals einen

Hunds- oder Weinwurfgethan, wie jener be

zeichnet wurde, bei dem die dreiEinsen nach oben

gekehrt waren.

„Schere dich nicht um das Unglück,“ tröstete

den Schiffer einer der beiden Maulthiertreiber,

„du sollst sehen, dann schlägt's bald zum Guten

Ulm.“

„Jawohl,wiemeinFahrzeugheute,“brummte

der andere, „als ich es versuchte, auf dem stark

Tiber stromaufwärts zu trei

en.“

„Meinte es der Cäsar mitdem Volke beffer,“

warf ein anderer Gast dazwischen, „so würdest

dudichden Gefahren deines Handwerks nicht so

auszusetzen und genug Affe in der Tasche haben,

um einen Verlust beim Würfelspiel leichter hin

nehmen Zu können.“

Der Fischer rückte unwillkührlich von dem

Sprecher fort.

„Du fängt mich nicht,“ lachte er höhnischauf,

„denn ich weiß, daß du zu denFrumentariern

des Kaisers gehört, wenn du auch heute deinen

Lederkoller und Kettenpanzer nicht anhast.“

„Was?“ riefenjetztdieübrigenGäste,„gehört

er zu den Spionen, die uns armesVolk zu be

leidigendenAleußerungen gegen denCäsar reizen,

damit sie unsdann in Ketten und ins Gefäng

niß werfen können?“

„Fort mit dir,“ gebot jetzt der Septumanus

dem verdächtigen Gaste. „Dugehörst nicht hier

herein.“

Da sich der verkleidete Frumentarier diese

Ausweisung nicht gefallen lassen wollte, so ent

stand ein heftiger ' der jedoch sofort ver

stummte, als eine Stimme vom Eingange rief:

„Hallo, ihr Herren, was ist hier los? Gebt

Frieden!“

„Sieh da, der Flaccus,“ tönte es von dem

Munde der Gäste zurück. „Gruß dir spätem

Gast! Bist du gekommen, um deine Götter

bilder auszuwürfeln?“

„Nichts vom Geschäft,“gah der neue Gast zu

rück, indem er Mund und Nase verzog und die

Hand abwehrend vor sich hinhielt.

„So sitz her und laßdir einen Mischkrugge

ben,“ äußerte der Schiffer, „doch nimm dich

vor dem da in Acht, denn es ist ein Frumen

tarier.“

„Haha,“ lachte dieser, „deine Warnung ist

nicht nöthig, der Flaccus kennt mich und weiß,

nicht so schlimm bin, als Ihr von mir

denft.“

„Nun ja,“ erwiderte ein mit einer mächtigen
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Baßstimme begabter Pferdeknecht, „nicht so

schlimm, aber auch nicht viel besser.“

„Was fehlt dir?“ fragte der Septumanus,

als er dem Götzenbilderhändler den Mischkrug

überreichte. „Du siehst aus, als kämest du von

der Hexe Erichtho und hättest dir von ihr ein

Heer von Geistern beschwören lassen.“

„Geister?“ riefFlaccus unter einem wilden

Aufleuchten seiner kleinen Augen. „Ja wohl,

beim nächsten Vollmond, wenn wir die Todten

beschwören!“ NachdiesenWorten führte er den

Mischkrug an die Lippen und trank ihn biszur

Hälfte leer.

„Beim Neptun,“ versetzte der Schiffer kopf

schüttelnd und deutete aufdie Stirn, „es scheint

bei ihm hier nichtganz richtigzu sein.“

Ein Maulthiertreiber rüttelte den tier vor

sich hinblickenden Flaccus amArm und riefihm

zu: „Besinne dich, komme zu dir, unddann sage

uns, was du gesehen hat.“

„Hahaha,“ lachte derGötzenbilderhändler höh

mich auf, „ich habe sie gesehen, die Christianer,

und ich weiß sie auchzu finden!“

Der Septumanus und seine Gäste blickten

einander sehr enttäuscht an, nur der Frumen

tarier zeigte eine gespannte Aufmerksamkeit.

„Wenn es weiter nichts ist,“ entgegnete der

Pferdeknecht mit der Baßstimme. „Um einen

Christianer zu sehen, erhebe ich mich nicht ein

mal von meinem Lager, selbst wenn ich die

st hätte, beim Cirkus Kutscher zu wer

en.“

„Ich spreche auch nicht von einem Christi

aner,“ erwiderte Flaccus in überlegenem Tone,

„sondern von der ganzen Sekte,die hier inRom

heimlich ihr Wesen treibt.“

„Und die willst du gesehen haben?“ riefen

mehrere der Gäste ungläubig.

„Wie ich Euch sage,“gabFlaccuszurück.

„Das mache einem andern weiß,“ brummte

der Pferdeknecht.

„Sind sie etwa auf Mauleseln durch die

Stadt geritten,“ höhnte der Maulthiertreiber,

„und haben es allen Leuten zugerufen, daß sie

Christianer sind?“

Flaccus entnahm seinem Mischkrug einen

neuen Schluck, dann sagte er: „WennIhr mei

nen Worten nicht Glauben schenkt, so kann ich

ja schweigen, obwohlichmir vorgenommen hatte,

Euch näheres mitzutheilen.“

„Kümmere dich umdas einfältige Gerede der

andern nicht,“ ergriff jetzt der Frumentarier das

Wort, „sondern erzähle. Es ist immer hübsch,

wenn man etwas neues erfährt.“

„Sogar lohnend,“ fuhr der Schiffer auf,

„wenn man, wie du und deinesgleichen, jede

wichtige Nachricht mit Denaren bezahlt be

kommt.“

Diese Bemerkung machte Flaccus in seinen

Aeußerungen vorsichtig. Er begnügte sich daher

damit, nurzu sagen, daß er die Christianer bei

ihrem Gottesdienst belauscht habe und viele von

ihnen kenne. -

„Nun, und was ist dabei?“ versetzte der

Schiffer, die Schultern emporziehend. „Die

Christianer sind besser alsihr Ruf, wenigstens

was ihre Frauen betrifft.“

„Wie willstdu das wissen?“ fragte Flaccus

verächtlich.

„Das will ich dir sagen,“ gab der Schiffer

rauhzurück. „Es sind jetztdreiMonde her, da

bekamen meine beiden Kinder ein böses Fieber

und einen rothen Ausschlag am Körper. Die

Hilfe einesArztes in Anspruchzu nehmen,dazu

waren wirzu arm, und so wußten wir uns kei

nen Rath, bis eine Nachbarin uns mittheilte,

daß sie eine Christianerin, eine sogenannte Dia

konissin, kenne, welche stets bereit sei, die Kran

ken zu behandeln undzu pflegen, ohnedafür auch

nur eine Sesterzie zu nehmen. So suchte ich

denn die Diakonissin auf, und wahrhaftig, sie

kam auch sogleich mit und wich nicht eher von

dem Krankenbett unserer Kinder, als bis sich

diese außer Gefahr befanden.“

„Weißt du übrigens,“ ergriffjetzt derFru

mentarierdasWort, „daß ichdich deißhalb packen

könnte, da du den Namen einer Christianerin

verschwiegen und sie sogar in dein Heim aufge

nommen hast?“

„Ah, dichgelüstet es, das Blutgeldzu bekom

men,“ entgegnete der Schiffer. „Spüre du die

Diakonissin selber auf, von mir erfährstdu ihren

Namendoch nicht.“

Der Frumentarier wollte heftig erwidern,

sah sich aber daran durch eine Frau gehindert,

welche mitaufgelöstenHaarenundgeisterbleichem

Antlitz, dasdurch Schreck und Schmerz entstellt

war, in die Taberne stürzte und neben dem

Schiffer zu Boden fiel. Der letztere blickte er

schrocken aufdas Weib und rief: „Was istge

fchehen, Sofia?“

„Ein Unglück, Largus, ein entsetzlichesUn

'kreischte die Frau, während sie ihr Haar

raufte.

Den Aufforderungen ihres Mannes und der

andern Gäste, über das Vorgefallene zu berich

ten, vermochte die Alermste nicht nachzukommen,

da der Schmerz sie am Sprechen hinderte. Nur

in abgebrochener Rede erstattete sie endlich Be

richt, welcher allerdings grauenvoll genugwar.

Sie hatte sich mit ihren beiden Kindern in der

Schifferbude, die sie bewohnten, zur Ruhe be

geben, als sie plötzlich von einem furchtbaren

Brausen aufgeweckt wurde. Die Fluthen des

bereits am Tage stark angewachsenen Tiber

stroms hatten sich zwischen dem Aventinischen

Hügel unddem ihm nordwestlichgegenüber lie

genden Janiculusgestaut, da dort die Höhen
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einander auf tausend Schritt nahe traten, und

die aus dem Gebirge kommenden Zuflüsse von

den anhaltenden und heftigen Regengüssen der

art angeschwollen waren, daßder Tiber während

der Nacht an seinen beiden Ufern austrat und

das enge Thal, trotz aller Ableitungskanäle,

rasch unter Wasser setzte. Die Bude der un

glücklichen Schiffersfamilie befand sich an der

gefährlichsten Stelle, nämlich auf einer kleinen,

inmitten des Stroms gelegenen Insel, über

welche eine steinerne Brücke führte, der Pons

Aemilius. Neben demselben befanden sich noch

die Reste der alten Holzbrücke,desPons Subli

cius, die bereits zwanzig Jahre früher bei einer

ähnlichenä zerstört worden

war. Alsdas arme Schifferweib die Thüre der

Bude geöffnet, waren die gelben Gewässer mit

solcher Macht in den kleinen Raum eingedrun

gen, daß sie denselben sofort zerstörten. Ehe

die unglückliche Mutter nach ihren beiden kleinen

Kindern zu langen vermochte, hatten die von

demSturm gepeitschtenFluthendie Opfer schon

hinweggerissen, und nur mit Mühe gelang es

der jammernden Sofia, sich auf die noch nicht

von der Fluth erreichte steinerne Brücke zu ret

ten, von wo aus sie nach der Taberne lief, in

welcher sie ihren Mann wußte.

Der Schiffer Largus war zwar ein leichtlebi

ger Mann und dem Mischkrug sehr ergeben,

seinen Kindern aber hing er in treuer Liebe an.

Sie bildeten eine Welt und um ihretwillen

setzte er sich gerne den Gefahren seinesHand

werks aus. Die Tücke des Stroms hatte sie

ihm nun für immer entrissen, und mit einem

wilden,dem Neptun geltenden Fluche, ließ der

Mann seine Faust und dann das Hauptdröh

nend aufden harten Boden fallen. Bei seinem

Weibe hatte sich der wilde Schmerz bereits in

Thränen aufgelöst; seine Augen blieben jedoch

trocken, er vermochte nichtzu weinen, sondern

nur lautzu stöhnen.

„Du hast wohl recht, demNeptun zu fluchen,“

begann Flaccus, indem er an ihn heran

trat. „Er hat dir aber nur deshalb deine Kin

der entrissen, weil er dir zürnt.“

Der Schiffer hörte auf zu stöhnen und blickte

den Sprecher mit einem so wilden Ausdruck an,

daßFlaccus unwillkürlich einen Schritt zurück

trat; gleichwohl fuhr er fort:

„Ich sage dir, Largus, du hast den Gott er

zürnt,weildu der Christin, die du in deinHeim

genommen, eine größere Wunderkraft zutrau

test, als dem heiligen Gott, der dein Handwerk

und dich beschützt. Jetzt hastduden Schaden.“

Der Schiffer sprang entsetzt empor. Er schlug

beide Fäuste vor die Stirne, fuhr sich über die

Augen, als ob er heller zu sehen wünschte und

blickte zuletzt die Umstehenden der Reihe nach

fragend an.

„Du thut mir zwar leid, Largus,“äußerte

der Septumanus, „allein was der Flaccus da

jagt, hat Hand und Fuß. Seitdem die Chri

stianer inRom ihr Wesentreiben, haben sich die

Götterzürnend von unserer Stadtgewandt und

allerlei Unglücksfälle sind an der Tagesord

nung.“

„Wo ist die Diakonisfin?“ schrie jetzt der

Schiffer, unter Hinzufügung eines entsetzlichen

Fluches in grenzenloser Wuth, während er seine

Hände geballtzum Himmel streckte. „Ich will

das Weib zerreißen, als ob ich zu den wilden

Bestien desCirkusgehörte!“

Damit wollte er fort, allein Flaccus vertrat

ihm mit den Worten den Weg: „Du wirst sie

noch früh genug zwischen deine Fäuste bekom

men; in dieser Nacht haben wir jedoch andere

Arbeitzu thun!“

Largusdrängte gegenden Sprecher an, um

ihn beiseite zu stoßen und in seiner blinden

Wuth aufunddavonzu laufen.

„Wasnütztesdir,“riefihmFlaccuszu,„einen

Kopf der Hydra, von der uns die griechischen

Goéten erzählen, abzuschlagen, da an derselben

Stelle sofort wieder sieben andere Köpfe wach

fen? Nein, den Rumpfdes Ungeheuers müssen

wir zerspalten, und das geschieht nur, wenn wir

den Rädelsführer,das Oberhauptder römischen

Christianer, unschädlich machen; zu seinem

Hause aber will ich Euch führen!“

In diesem Augenblick scholl von der Straße

her ein Hornruf, der das Nothsignal bei eintre

tender Waffersgefahr bildete. Alles lauschte

dem unheimlichen, beängstigenden Tone, dann

riefen mehrere der Gäste:

„Laßt uns nach dem Hafen,den bedrängten

Brüdernzu Hilfe eilen.“

„Meinetwegen magder Orkus in dieser Nacht

alles verschlingen,“ gab der vondem Ausgang

wieder forttretende Largus zurück, mit seinem

Fuß den geleerten Mischkrug weit von sich

schleudernd.

„Du wirst doch deinen Nachbarn zur Hilfe

eilen, Mann?“ herrschte ihm der Pferdeknecht

“- über dich, wenn du es nicht

thust!“

Nach einem kurzenKampfewilligte der Schif

fer ein, ergriff ein Weib an der Hand und riß

es mit sich fort; die Uebrigen folgten, Flaccus

sah sich jedoch von demFrumentarierzurückge

halten,der ihm zuflüsterte:

„Ich willdich mit meinem Ansehen bei einem

Aufstand gegen die Christianer unterstützen,

darum laß uns halbpart machen. Wo halten

sie ihre verrätherische Feier und ihre Mähler

ab, und wie heißt ihr Rädelsführer?“

„Hältstdu mich wirklich für so einfältig, daß

ich es dir jagte?“ erwiderte Flaccus höhnisch.

„Du möchtest dir wohl gern eine Anführer
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stelle bei deiner Cohorte erringen? Allein mich

führst du nicht an.“

Unter einer gellenden Lache riß der gewandte

Götzenbilderhändler sich von dem Frumentarier

los und eilte aufdie finstere Gaffe, von dem ihm

nachsetzenden militärischen Spion unaufhörlich

verfolgt.

Der Septumanus streckte seine rothe Nase ein

wenig zur Thür hinaus, doch da ein heftiger

Regen auf sie niederfiel, so blies er dasWind

licht aus, schloß den Laden der Taverne und

suchte sein mit den Büscheln der Rohrblüthe ge

polstertes Lager auf, es andern Leuten über

lassend, den durch die Ueberschwemmung Be

schädigten zu Hilfe zu eilen.

Die letztere that allerdings sehr noth, denn

der Tiber hatte die Niederungen derart über

schwemmt, daß ganze Stadttheile unter Wasser

standen und nur höher gebaute Häuser ausder

Fluth emporragten. Um die unglücklichen Be

wohner zu retten, mußte man zu Kähnen eine

Zuflucht nehmen.

Von allen Seiten strömten Scharen nachder

Unglücksstätte, deren Beleuchtmng durch Pech

fackeln die Scenerie nur noch grausiger gestal

tete. DasBrausen der hochgehenden Wogen,

das Pfeifen des Sturmes, das Klatschen des

niederfallenden Regens, der Hilferuf so vieler

durch die Ueberschwemmung bedrängter Men

schen, – alles dies schmolz zu einem wilden

Chaoszusammen und erregte die Gemüther nur

noch mehr.

Aufdem Forum Boarium, welchesdem durch

die Tiberfluthen bedrängten Stadttheile zunächst

lag, hatte sich eine große Menge Volkes einge

funden, das dort ohne Zweck und Ziel herum

strich, die Stufen des an der Ostseite stehenden

Tempels belagerte und sich durchdie beiden ihm

zur Seite erhebenden Triumphthore drängte.

Der untere Theildes Marktplatzes stand bereits

unter Wasser, und die Kähne, welche

anlangten, waren mit Menschen und ihrer ge

retteten Habe beladen.

Auf dem Forum Boarium befand sich auch

Flaccus mitden Gästen aus der Taverne „Zum

Olivenstall“. Es war ihm gelungen, sichder

Verfolgung des Frumentariers zu entziehen,

und er konnte jetzt ungehindert den Volksauf

wiegler spielen. Der heimtückische Geselle hatte

die Stimmungdes Volks bereits tüchtig unter

miniert, indem er, nach einem verunglückten

Versuch bei Serenus, eine der nächstgelegenen

Tavernen aufgesucht und von einem dort über

machtenden Landmann erfahren hatte, daß der

besonders gefürchtete Nebenfluß des Tiber, der

Anio, in bedenklichster Weise steige. Flaccus

war hierauf in andere Tavernen gegangen und

hatte daselbst die Gäste gegen die Christianer

durch die Aleußerung aufzustacheln versucht, daß

er den Zorn der Götter fürchte, welche, laut

eines Ausspruchs der Haruspices, der die Chri

sten beherbergenden Stadt mit einer Wassers

noth drohten. Die Ueberschwemmungen des

Tiber waren aber von jeher sehr gefürchtet, nicht

nur wegen des Schadens und der Gefahren, die

sich daran knüpften, sondern auch wegen der

darauf folgenden Seuchen. Der Götzenbilder

händler hatte somit leichtes Spiel; der Funken,

den er unter das abergläubische Volk geworfen,

glimmte in bedrohlicher Weise fort und bedurfte

nur eines kleinen Anlasses, um zur lodernden

Flamme anzuwachsen.

Derselbe ließ nicht lange auf sich warten.

Plötzlich ertönte von dem Pons Probi lautes

Jammergeschrei. Mehrere hunderte von Hafen

arbeitern und anderes niedriges Volk stürzten

mit dem Rufe aufdasForum:

„Die Fluthen haben die Kornspeicher am

Flußhafen fortgerissen und alle Vorräthe ver

nichtet!“

„Beider heiligen Ceres!“ erklang es wehkla

gend von der andern Seite, „dann nagen wir

bald mitWeibundKindernandemHungertuch!“

„Das verdanktIhrden Christianern!“ brüllte

eine Stimme. „Warum duldet Ihr die ferner

noch in Rom?“

„Hervor mit dem Sprecher !“ riefen viele

Stimmen. „Er hat recht,– er soll uns be

lehren!“

Flaccus erklomm die zum Tempel emporfüh

renden Stufen, und nachdem noch mehrmals

die Rufe: „Hört ihn an!“ erklungen waren, trat

eine ziemliche Stille ein. Der Götzenbilder

händler packte die Gelegenheit beim Schopf und

wußte in listiger Rede aufden Aberglauben der

bethörten Menge zu wirken, bis dieselbe der

festen Ueberzeugung huldigte, daß allesUnglück,

was Rom in dieier Nacht betroffen, von den

| Christianern und ihrer neuen Lehre herrühre.

„Nieder mitden Kreuzesanbetern!“ schrie es

hier und dort, und: „Nieder! Nieder!“ hallte es

im Chor zurück.

„Erst müßtIhr sie haben!“ lachte eine höh

nische Stimme.

„Flaccus will uns führen,“ antworteten an

dere, „er kennt die Häuser der Christianer!“

„So ist es, meine Freunde,“ bekräftigte der

Götzenbilderhändler. „Was sollen wir hier im

strömenden Regen noch länger stehen; denFlu

then des Tiber ist ja doch kein Einhalt zu thun.

Darum laßt uns in die Häuser derAbtrünnigen

einbrechen, welche allein schuld sind an demZorn

der Götter;– es ist nur Gerechtigkeit, wenn sie

das viele Unglück, das sie über Rom gebracht,

mit ihrem Blute fühnen!“

„Sie sollen den Tod meiner beiden Kinder

theuer erkaufen!“ schrie in einem neuen Wuth

anfall der Schiffer Largus.
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„Führe uns“ brüllte die Menge Flaceus zu.
„Rache und Tod den Christianern ! Nieder mit 

ihnen und ihrem gekreuzigten Gott! Nieder! 

Nieder!“

Unter diesem dreimaligen Racheruf verließ 

das wahnwitzige Volk den Marktplatz und

drängte dem Götzenbilderhändler nach, durchdie

Triumphthoredem nordöstlichgelegenenForum

Romanum zu . . .

Die sturmbewegte Nacht hatte sichauchindem

stillen Hause des Prätors bemerklich gemacht.

Obwohl dasselbe weitab vom Tiber und in einer

Gegend lag, innerhalb derenvom Wasser nichts

zu befürchten war, so hatten die Bewohner doch

das Nothsignal vernommen und sich, auf das

Geheiß des Hausherrn, im Tablinum versam

melt. Ramses begab sich mit einigen Sklaven

nach der untern Stadt, um über die Ausdeh

nung der Ueberschwemmung seinem Herrn zu

berichten. Er kehrte nur zu bald verstörten

Antlitzes zurück, wagte aber nicht im Beisein der

Frauen von dem Kunde zu geben, was ihn in

eine solche Erregungversetzt.

Serenus war ein furchtloser Mann,dennoch.

erbleichte auch er bei dem Anhören der Hiobs

botschaft des treuen Ramses.

„Was ist geschehen,Vater?“ riefen Volumnia

und Lyciska zugleich.

„Ein Nichtswürdiger,“ gab der Prätor zur

Antwort,„hat sich eine Entdeckung zunutze ge

digen Presbyterin Helvia,der WittwedesSena

tors Pio, in hellen Flammen.“

Ein allgemeiner Schreckensschrei tönte durch

das Tablinum.

„Mein Gott und Heiland,“ betete Lyciska,

„kannstdu esgeschehen lassen, daßderAbschaum

über Gute und Gerechte trium

phirt?“

„Meine Tochter,“ entgegnete Serenus in tie

fem Ernst, während er seine Rechte auf das

' des Mädchens legte, „gedenke des am

Kreuze leidenden Christus; er mußte sein Leben

hingeben, trotzdem er der Sohn Gottes war.

Wiedürfen wir,die wir soweitunter ihm stehen,

klagen, wennGott unsgleichfalls schwere Stun

den schickt?“

Lyciska sankweinend andenHalsdesVaters.

Inzwischen hatte sich die Mutter, welche die

Freundin der gefährdeten Presbyterin war, fo

weitwieder gefaßt, daß sie nach dem Schicksal

derselben fragen konnte.

„Dem Himmel sei Dank,“ erwiderte Ramses,

„sie befindet sich in Sicherheit, denn eben alsdie

Schurken die BrandfackelindasHaus schleuder

ten und die hohe Frau aus ihrem Wittwenge

nachzerrten, erschien der Freund ihres verstor

benen Gatten, der greise Servianus. Seine

hohe, vom Alter noch wenig gebeugte Gestalt,

sowie ein weißesHaupt- undBarthaar schien

aufdie empörte Rotte ehrfurchtgebietendzu wir

machtund den durchdie Ueberschwemmung ohne-| ken, denn sie gab ihm den Weg frei und er

hin erregten Pöbel gegen unsere christliche Ge- führte ungehindert die Gattin eines Freundes

meinde aufgehetzt. Die empörte Rotte zieht nun ausdem brennenden Haufe hinaus und in das

heran, um unsere Häuser zu stürmen.“

Wohl erbebte auch Frau Volumnia, allein die

faßte sich rasch und erwiderte: „Nun wohl, mö

gen sie kommen,–wir stehen in GottesHand!

Wir haben am gestrigen Abend noch ein Mahl

genoffen, wohl uns, wenn er alle unsere Seelen 

auf einmal in ein himmlisches Reich ruft.“

„Mein würdiges, muthiges Weib!“ riefSere

nusgerührt, indem er die Gattin umschlang. 

Die Gefaßtheit des würdigen Paares stählte

auch den Muthder übrigen Hausbewohner, und 

Titus rief:

„Sie mögen immerhin kommen, die Götzen

anbeter, sie sollen uns gerüstet finden!“

Der Prätor pflichtete dem Sohne bei und

ertheilte den Sklaven die nöthigen Befehle, um

die Zugänge des Hauses zu verrammeln. Da |

jedoch dieses Geschäft längere Zeit in Anspruch

nahm, so zog Ramses noch einmalaufKund

schaft aus. Die Botschaften, mitdenen er eine 

halbe Stunde später zurückkehrte, lauteten noch

um vieles schlimmer, alsjene erste Hiobspost. 

„Die Unmenschen haben mitihrem Werke der 

erstörung leider schon begonnen,“berichtete der

Greis athemlos. „Unweit vom Friedenstempel

des Vespasian steht das Haus unserer ehrwür

feinige, welches sich gegenüber erhebt.“

„Gott sei gelobt!“ riefen einstimmig die Fa

milienglieder.

„Ich wünsche nur,“ fuhr Ramses mit einem

schweren Seufzer fort, „daß meinem lieben

Herrn und den Seinen gleichfalls ein so treuer

Freund erstünde, der im Stande wäre, alle Ge

fahr abzuwenden, denn ich fürchte–“

Er kamin seiner Rede nicht weiter, da gegen

das Hausthor heftige Schläge von Streitäxten

ertönten undder hundertstimmige Ruf sichBahn

brach:

„Heraus mit der Christenbrut, damit wir

ihr das Urtheil verkünden!“

Auf einige Augenblicke ward es im Tablinum

unheimlich still, denn ein jedes verstand das

folgenschwere Schicksal, das draußen an die

Pforte klopfte. Dann fragte der Hausherr, ob

alle Eingänge wohl verwahrt seien, und nach

dem er die Zusicherung der Sklaven erhalten,

sagte er zu den Seinigen mit einemAufblicknach

oben: „Wir stehen in Gottes Hand. Sein

Wille geschehe.“

So stand der Hausvater mit feiner Familie

gefaßt und gottergeben da, während die Art

schläge gegendas Thorunddie übrigenZugänge
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des Hauses fortdauerten, die wilden Rufe des

durch Flaccus erbitterten Volkes an Heftigkeit

zunahmen und die gräßlichsten Verwünschungen

ausgestoßen wurden.

Eine Reihe von bangenMinuten verstrich,da

eilten die an der Hausthüre lauschenden Skla

ven mit der Schreckenskunde in das Tablinum

zurück, daß es dem Pöbel gelungen sei, das

Thorzu sprengen und Feuerbrände in den #

desAtriumzu schleudern, welche sofortdasGe

bälk der vorspringenden Dächer erfaßt hätten.

Serenus richtete sich empor, riß Weib und

Kinder an sich und rief in einem Tone, welcher

nichts von Furcht und Schrecken kannte: „So

laßt unsgemeinsam sterben! Es istdas schönste

' der Allmächtige seinen Getreuen bieten

ann!“

Gleich einer Statue verharrte er in dieser

Stellung und zitterte auch nicht mit einer einzi

gen Wimper '-Augenlider, als jetzt das

wüste Geschrei einer fanatischen Horde näher

und näher ertönte,der unruhige Schein flackern

der Fackeln den Vorraum des Tablinums, sowie

den Säulengang des Peristyliums erhellte, und

Flaccus mit einem zahlreichen Gefolge in den

friedlichen Raum drang.

„Da steht der Christenhund!“ schrie er mit

heiserer Stimme, „der es gewagt hat, unsere

Götter gegen Rom und seine Bewohner aufzu

hetzen! Schlagt ihn und sein Gelichter nieder!“

Damit sprang er vor und schwangdie Axt,

allein der treue Ramses stieß ihn so wuchtigzu

rück, daßder Elende zur Erde taumelte.

In feiner Niederlage nahm sich der Götzen

bilderhändler nicht eben malerisch aus, während

das unerschrockene Eintreten des Sklaven für

seinen Herrn, sowie dessen muthigeHaltungdem

Volk Respekt einflößte. Wenigstens verharrte

es in Unthätigkeit und wagte sich nicht weiter

UDT.

Die Wuth des Flaccus kannte dagegen keine

Grenzen; kaum befand er sich wieder auf einen

Füßen, als er wie ein wildes Thier auf den

treuen Ramses stürzte und ihn mit einem wuch

tigen Streich seiner Streitaxt zu Boden streckte.

„Schütze Euch Gott!“ rief der sterbende

Sklave seiner Herrschaft zu, ehe er den Geist

aushauchte.

„Nun,“schrie der triumphierendeFlaccus der

obdieses Todtschlags starrdastehendenMengezu,

„wasglotzt Ihr mich an und haltet Maulaffen

feil? Reut es Euch etwa, daß hier dasBlut

der verhaßten Christianer fließt? Wollt Ihr

warten, bisfürden hoffärtigen Prätordagleich

falls ein Freund erscheint, wie vorhin im Hause

der Helvia der kaiserliche Schwager?“

Seine heisere Stimme wurde von einem

dicken Qualm erstickt, der von dem Atrium in

das Gemach drang. Das Feuer schien dort

rasche Fortschritte gemacht zu haben, und ein

vom Rauche verdunkelterGluthschein mischte sich

mit jenem der im Tablinum lodernder Fackeln.

„Im Namen des Cäsar!“ tönte jetzt eine

Stimme vom Peristylium her. Sie gehörte

demAnführer einer Wache der Vigiles an, wie

jene Kriegsknechte genannt wurden, welche in

den verschiedenen Regionender StadtdenNacht

dienst zu versehen hatten. „DasVolk hat sich

aufder Stelle zu vertheilen!“

„Oh,überEuchMemmen!“zischte jetzt, gleich

einer Schlange, der aller Vernunft bar gewor

dene Flaccus. „Ist das Euer Muth und Euer

Dank dafür, daß ich Euch in die Brutstätte der

Christianer geführt? Geht nach Hause, Ihr

Feiglinge, und ertragt Euer Unglück. Komm

her, Largus,“ schrie er dem unweit von ihm

stehenden Schiffer zu, „sinke vor den Christia

nern hin in den Staub und küsste den Zipfel

ihrer Tunika, da sie so gütiggewesen sind, dir

deine lieben, kleinen Kinder durch den Tod in

den Wellenzu rauben!“

„Erinnerstdu michdaran!“ schrieLargus auf,

und ohne sich auch nur einen Augenblick zu be

sinnen, stürzte er mit erhobener Streitaxt auf

den noch immer regungslos dastehenden Prätor

zu und trafihn und Volumnia mitzwei mäch

tigen Schlägen.

Lautlos, und auch noch im Tode um

schlungen haltend, fielen die leblosen Körperzu

Boden. Jetzt war die Furie des Volkes entfes

felt, sie schreckte vor nichts mehr zurück. Nur

demKampf,der sich zwischen den herbeigeeilten

Vigiles und der fanatisierten Menge entspann,

verdankte das Geschwisterpaar, welches bei der

Ermordungder Eltern laut aufgeschrieen, eine

Rettung. Die übrigen Sklaven des Prätors

fielen dagegen gleichfalls der blutgierigen Horde

zum Opfer. Der entstandene Kampf gewann

an Ausdehnung, da jetzt auch eine Abtheilung

der Frumentarier durch das Peristylium an

langte, herbeigelockt durch ihrenKameraden, der

in der Taberne mit Flaccuszusammengetroffen

war. Zwischen ihm unddem letztern entspann

sich sofort ein heftiger Wortwechsel, da es den

Frumentarier gelüstete, die Namen der hervor

ragenden Christianer, sowie den Ort zu erfah

ren, welchen sie für ihren Gottesdienst auser

sehen; allein Flaccus hatte aufdasDrängendes

geldhungrigen Spions nur höhnische Ant

worten.

SchonwardasTablinumvon denzüngelnden

Flammen, welche dasVorhaus so rasch in einen

Aschenhaufen verwandelt, erfaßtworden, unddie

mit einander kämpfenden Parteien zogen sich

bereits nach dem Peristylium zurück,–der

Frumentarier und Flaccus jedoch blieben auf

derselben Stelle, ihre Kräfte gegenseitig erpro

bend, indem sie sich bei den Haaren faßten.
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„Wirstdu endlich dein Schweigen brechen?“

knirschte der Kriegsknecht, die Haare des andern

plötzlich loslaffend und ihm einen so furchtbaren

Stoß versetzend, daß er neben die Leiche des

Serenus kollerte. Durch seinen Fall riß er

jedoch den Frumentarier mit und nun begann

aufdem Boden ein entsetzliches Ringen.

„Sage das verwünschte Wort,“ riefder Spion

mitvon dem überhandnehmenden Rauche halb

erstickter Stimme,„und ich lasse dich frei.“

„Nein,dugeldhungriger Hund,“ schrie Flac

cus höhnisch, „du erfährst nichts von mir!“

„So fahre zum Orkos,“ krächzte derFrumen

tarier, feinen Dolch ziehend und ihn in die

BrustdesGötzenbilderhändlers stoßend, worauf

er sich aus dem in vollen Flammen stehenden

Tablinum flüchtete.

Er hatte den mörderischen Stoß kräftigge

führt, aber doch nicht dasHerz eines Gegners

getroffen, denn dieser lebte noch und der Tod

stand mit allen feinen Schrecken vor ihm.

Ringsum leckten gierige Flammen, immer klei

nere Kreise um ihn ziehend, und dicht neben

ihm lag der ermordete Prätor mit seinem

Weibe. Die gebrochenen Augen starrten ihn

an, und obwohl es ihn davor grauste, vermochte

er dochden Blick nicht abzuwenden. Die Wunde

in der Brust brannte ihn, warmesBlut rieselte

über seine Hände; er versuchte es, aufdem Bo

den vorwärts zu kriechen, doch seine Kräfte er

lahmten und die Flammen geboten ihm ein ge

bieterisches Halt. Dem Sünder vergingen die

Sinne und inwilden Delirien griff er nach den

flammenden Zungen, die gierig nach ihrem

Opfer leckten, um sie zu erdrücken. Er fühlte

den Schmerz einerverengten Hände nicht,denn

er sah dieFlammen seiner brennenden Gewan

dung und den starren Blick der neben ihm lie

genden Todten. Ein letzter, markdurchdringen

der Aufschrei entrang sich einen Lippen,dann

wirbelte eine mächtige Feuersäule über ihm

empor, und gleich nachher stürzte dasGebälkder

Decke auf einen verkohlenden Körper, alle

Schrecken dieser Nacht mit sich begrabend."

---
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III. Im Osten.

Von P. Quattländer.

schichte–die Einwirkung deutscher Herzen

auf Wesleys religiöse Anschauungen und

Entwickelung, und die Rückwirkungwesley'scher

Lehre und Methoden auf Deutschlands Kinder

hier und im Vaterland. Esist bekannt, wiedie

BerührungWesleysmitden mährischenBrüdern

von dem entschiedensten Einfluß auf ihn war,

wie insbesondere Spangenberg in Amerika und

Peter Böhler in England auf ihn einwirkten,

und wie endlich Luthers Auslegung des Römer

briefesdazu dienen mußte, ihnzumvollen Lichte

und zur Ergreifung des Heils in Christo zu

führen. Das ist die eine Seite des geschicht

lichen Blattes, die andere zeigt uns 60.000

deutsche Methodisten und die „Evangelische Ge

meinschaft“ mit 130.000 Gliedern,deren Grün

der, Albrecht, aus der Methodistenkirche hervor

egangen. Gedenken wir nunder kleinen An

änge dieser Kirchen, gedenken wir insbesondere

der entmuthigendenAnfängedesdeutschenZwei

ges der Bisch.Methodisten Kirche vor50Jahren

und blicken dann aufdas, wasderselbe geworden

– seine Gliederzahl, eine Hochschulen, eine

Waisenhäuser und feine Literatur–danndür

fen wir wohl ausrufen: „Der Herr hatGroßes

an uns gethan, des sind wir fröhlich.“

ist ein interessantes Stück kirchlicher Ge Der deutsche Methodismus zählt gegenwärtig

acht Conferenzen, ausschließlich der deutschen

Gemeinden in Californien und Oregon,die mit

englischen Conferenzen verbunden sind. Von

einerder kleinsten, der Ostdeutschen Conferenz

soll in diesen Blättern die Rede sein.

Wie immer, hatte sichder Herr in der Grün

dung auch dieses Werkes seine Arbeiter lange

zuvor ersehen und in feiner Schule vorbereitet.

Was Dr. Nast der ganzen Kirche war, daswur

den die Brüder Döring, Lyon, Swahlen und

Andere dem Werke Gottes im Osten.

Im Jahre 1841 beschloß die New YorkCon

ferenz in ihrer jährlichen Sitzung eine Mission

unter den 60 tausend Deutschen in der Stadt

New York zu gründen. Diesem Beschluffe ent

sprechend, ' Bischof Roberts die Brüder

Nathan Callender und CharlesH. Döring nach

New York.

Am6. Sept. 1841 kam Br.Döring–von

Meadville, Pa., – daselbst an, und predigte

schon am Tage seiner Ankunft in einem Lokal

in der Elisabeth Straße. Br. Callender, der

einige Wochen früher angekommen war, und den

Weg anzubahnen versucht hatte, verließ bald

das Feld,da er derdeutschen Sprache zu unkun

digwar,um mit Erfolg missionieren zu können.
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Br. Döring setzte jedoch die Arbeit unverdrossen den Glieder haben andere Gemeinden gebildet

fort, einige Deutsche–Gottfried und Elisabeth

Schutt, Elisabeth Weiß, James Wissing und

Anton Tiemann–die Glieder englischer Me

thodisten-Gemeinden waren, schlossen sich ihm

an und mit ihnen gründete er die Mutter

gemeinde des Ostens, die Zweite Straße Kirche

New Yorks. -

Die erste Frucht dieser Mission war die Be

kehrungder Schwester Weingärtner,die erst vor

etwa2Jahren heimgegangen ist. In 6 Mo

naten hatten sich bereits 57Personen angeschlos

oder bereichert, aus ihrem Schoße sind für die

östliche Conferenz jahrelang größtentheils ihre

Prediger hervorgegangen, und daß die Wohl

thätigkeit, die' Gemeinde so lange übte,im

mer noch herrliche Früchte bringt, daszeigt ihre

letztjährige Kirchenbau-Collekte im Betrage von

und die Missions-Collekte im Betrag von

600.

Bruder Döring, der Gründer der Zweiten

Straße Gemeinde und insofern auch Gründer

des deutschen Werkes im Osten, weilt noch unter

Die alte Kirche an der40.Straße in der StadtNewYork.

fen,das bisherige Versammlungslokalwurdezu

klein und der Bau eines entsprechenden Gottes

hauses in Aussicht genommen.

Im folgenden Jahre wurde Br.Döring nach

versetzt, um dortderdurch Keil an

gezettelten Verwirrung entgegen zu arbeiten.

Ihm folgte John C.Lyon und schon am 4.

Mai1843wurdedie jetzige Kirche inder2.Str.

durch die Bischöfe Hedding und Morris einge

weiht und Br. Lyon berichtete zur Zeit 187Be

kehrungen und 130volle und Probeglieder.

Daswar derAnfang unsererMuttergemeinde

im Osten, aus welcher seit40Jahren ein fast

ununterbrochener Stromdes Segens nach allen

Richtungen hin gefloffen ist. Ihre wegziehen

uns. Und welche Befriedigung muß es für die

jen ergrauten Streiter sein, wenn er von den

kleinen Anfängen auf die jetzige Ausdehnung

dieses Werkes schaut!

Es war im Frühjahr 1849, kurz vor Br.

Dörings Sendung nach Deutschland, da stand

Schreiber dieses unter der Thüre eines Porzel

lan-Ladens, in der Bleeker Straße New Yorks,

wo er als Laufjunge diente. Ein großer,

schmächtiger Mann, mit kleinen, durch eine

Brille hindurchblitzenden Augen, verließ den

Laden in Begleitung von Vater Tiemann. Er

schaute den Jungen einen Augenblick an, als

wollte er ihn anreden, ging aber, ohne etwas zu

sagen, an ihm vorüber, und lange nachher pe
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kulierte der letztere,wer wohldieser feine deutsche

Herr, der sogut englisch sprechen könne und auf

so vertrautem Fuße mit dem reichen Tiemann

stehe, sein möge. Später wurde der Junge

nach der Zweiten Straße Kirche geschickt, um

dem Prediger Döring einen ' von Vater

Tiemann zu überbringen. Diesmal schaute ihn

der Mann mit den scharfen Augen nicht nur

freundlich an, sondern sagte auch einige freund

liche Worte, und das that dem Jungen gar

wohl. Daß sie aber, beide ergraut, 28Jahre

später, neben einander auf der Kanzel sitzen

würden, daran dachte weder der eine noch der

andere.

Br. Döring hat ein vielbewegtes und er

folgreiches Leben hinter sich. Sein langjähri

ges und prominentes Wirken in Deutschland hat

ihn der Kirche allgemein bekanntgemacht, und

müßte eine unvollkommene Skizze eines Lebens

an dieser Stelle überflüssig erscheinen. Gott

segne Br. Döring! sprechen mit mir Tausende.

seiner Ruhetage in Amerika viele wer

den !

Im Jahre 1843wurdeAdam Miller von der

Ohio- nach der Baltimore-Conferenz trans

feriert, um in der Stadt Baltimore eine deutsche

Missionzu gründen. Innerhalb eines Jahres

feines dortigen Wirkens wurde eine Kirche ge

baut und 70Probeglieder aufgenommen.

Aus diesem Anfange sind 4Gemeinden mit

466 Gliedern und ein Kircheneigenthum im

Werth von $60.000 hervorgegangen und steht

Baltimore an Gliederzahl und WerthdesKir

cheneigenthums New York am nächsten.

Nachdem Br. Lyon etwas über3Jahre die

Zweite Straße Kirche bedient hatte, wurde er

nach Philadelphia gesandt, um die durch L.

Guistiani 2 Jahre zuvor angefangene, aber

durchdessen Untreue auch wieder zu Grundege

richtete Mission, aufs neue insLebenzu rufen.

Jetzt noch lebende Gliederder Girard Gemeinde

erzählen von seinen gewaltigen Predigten und

seinem Fleiße im Aufsuchen der Verlorenen.

Leider hat unsere Arbeit in jener großen

Stadt nicht den Erfolg aufzuweisen, den man

zu erwarten berechtigt war. Mag es den jetzt

dort stationierten Brüdern Swahlen und Hän

diges gelingen, das WerkdesHerrn unter sei

nem gnädigen Beistand zu heben!

Schon im Jahre 1844 missionierte J. M.

Hartmann in dem sogenannten Blumenthal

(Bloomingdale). In der Nähe der9. Avenue

undzwischen der 36. und37.Straße verkündete

er zuerst das Evangelium im Freien. Unter

einer Baumgruppe, ein abgesägter Baumstumpf

als Kanzel, rief erdie damals kirchlich verwahr

losten Deutschenzur Buße. Eine kleine Schar

sammelte sich um ihn, doch waren esdie Aerm

sten unter den Armen. Ein Versuch, die Ver

jammlungen inder damaligen TemperanceHall

in der8. Avenue zu halten, mußte bald wieder

aufgegeben werden, weil das kleine Häuflein

unvermögend war, die Miethekosten zu be

streiten.

AufHartmann folgte J.J.Graw in 1846,

dem es mitHilfe der damaligen“Ladies Home

MissionarySociety"gelang, in der36. Str.,

zwischen der 8. und 9. Avenue, eine Bretter

kirche zu errichten. Die Gemeinde, jetzt die

Vierzigste Straße Kirche, ist immer noch schwach

an Gliederzahl–170volle und Probeglieder–

aber Hunderte sind aus ihr hervorgegangen, die

hier und dort ein Salz der Erde waren und

sind, und. Viele sind heimgegangen, deren Ge

dächtniß heute noch ein Segen ist.

Eine Geschichte dieser Gemeinde würde des

Belehrenden und wohl auch des Amüsanten viel

bieten. Ich erinnere nur an die Episode aus

dem Jahre 1855. Die alte Bretterkirche, von

dem seligen Br.Lyon Mateh-factory getauft,

war verkauft und mußte geräumt werden. Die

Gemeinde beabsichtigte den Bau einer neuen

Kirche aufdem in der40. Straße angekauften

Grund,wurde jedoch an diesem Vorhaben durch

die heranziehende Finanzkrisis verhindert. Nun

war guter Rath theuer. Glücklicherweise stand

Br. Seidel an der Spitze der Gemeinde. Er

hat sich seitdem alsder große Kirchenbaumeister

der östlichen Conferenz einen Namen gemacht,

aber schon damalsgezeigt, daß er der Situation

gewachsen war. Die verkaufte Bretterkirche

wurde von dem Käufer zurückgeschenkt, und nun

unter Br. Seidels Direktion auf Walzen nach

der40. Straße gebracht und dort auf ein solides

Mauer-Fundament gehoben. Das war ein

Gaudium fürdie Welt!–DaswarenTage des

Gebets und der Thränen für die Gemeinde!

28Jahre stand das alte Gebäude aufdem hin

tern Theil des Baugrundes– erstim Jahre

1865 gelang es, unter der Amtsführung. Br.

Blinns, eine neue Kirche zu bauen– einDenk

mal früherer Kämpfe, Hoffnungen und Ent

täuschungen. Vor etwa 2Jahren brannte es

ab. Friede seiner Asche!

AufBr.A.Miller folgte John Swahlen in

Baltimore. Br. Swahlen istdas älteste Mit

glied der Ost-deutschen Conferenz und eine Erst

lingsfrucht der Arbeit Dr. Nasts. Er wurde

geboren im Kanton Bern, Schweiz, am 25.

Dez. 1808; am 12. Dez. 1832 landete er in

New Orleans, wurde im Spätjahr 1835, nach

Cincinnatigekommen, bekehrt und am23. Juli

1838mitAnna Taylor GibbonsdurchDr.Nast

etraut. In demselben Jahre trat er in das

und wurde nachWheeling, Va.,ge

fandt, wo er die erste deutsche Methodistenkirche

in diesem Lande baute. AufWheeling folgten

verschiedene Bestellungen in Pennsylvanien,

47
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Ohio, Missouri und Indiana, worauf er anno

1846 nach dem Osten transferiert wurde.

Br. Swahlen hat der Kirche treue Dienste

geleistet. Er wurde Reiseprediger zu einer Zeit,

alsder Arbeiter wenige und die Selbstverleug

nungderselben großwar. Mit Treue, mit red

lichem, offenem Sinn und oft unter vielen Ent

behrungen hat er mit den ihm verliehenen

Pfunden gewuchert wie wenige. Hatte er auch

nicht das glänzende Talent eines Lyon, oder die

kluge Berechnungsgabe eines Jost, so hatte er

doch ein treues, lauteres Herz, das immer warm

fürdes Meisters Sache schlug.

Br.Swahlen ist kein Sanguiniker. In fei

nem Leben stehen viele Tage der Niedergeschla

genheit undder Thränen verzeichnet. Wer ihn

jedoch nicht näher kennen lernte, sah in ihm nur

den lebhaften, zum Scherz und Frohsinn, ja

bisweilenzum Muthwillen geneigten Schweizer.

Seinen Brüdern im Amte gegenüber war er

viel zu selbstsuchts- und anspruchslos, um je,

obwohl viele Jahre das älteste Glied der Con

ferenz, einen controllierendenEinfluß aufdieselbe

auszuüben. Nichts lag ihm ferner, als der Ge

danke, Andere beherrschen zu wollen, und waren

ihm daher auch die 4Jahre, in denen er als

Vorstehender Aeltesterden Philadelphia Distrikt

bereiste, die drückendsten. Seit 1877 superan

nuirt, lebte er in Evansville, Ind, trat jedoch

an letzter Conferenz auf die dringenden Bitten

feiner Brüder und die herzliche Einladung der

York Straße Gemeinde in Philadelphia wieder

um in aktiven Dienst.

InWilliamsburgh, jetzt eine der ersten Be

stellungen derConferenz, siedelten sich, bald nach

der Organisation der Zweiten Straße Kirche,

einige Glieder derselben an, denen Br.Miller in

Verbindung mit Lokalpredigern zeitweilig das

WortGottes verkündigte. ImMai 1846wurde

Chs. Riehl beauftragt, in Williamsburgh zu

missionieren und, obwohl der Erfolg anfangs

kein ermuthigender war, wurde doch im Spät

jahre schon der Bau einer Holzkirche in Angriff

genommen und im folgenden Jahre finden wir

Williamsburgh in der Liste der Conferenz-Be

stellungen.

Auch diese Mission hatte ihre Sturm- und

Läuterungsperiode durchzumachen, dochderHerr

hat geholfen. Aus dem kleinen und, in mehr

als einem Sinn, streitbaren Häuflein ist eine

starke Gemeinde geworden, aus welcher eine

zweite Mission hervorgegangen, die in Yates

Place rührig arbeitet und wächst, und in nicht

ferner Zeit der Mutterkirche in Lorimer Straße

ebenbürtigzur Seite stehen wird.

John Sauter ist der Gründer unserer Kirche

in Newark, New Jersey. Er predigtezuerst in

Rahway und Elizabeth, ohne sichtlichen

Erfolg. Auf Einladung einiger amerikanischer

Freunde in Newark verlegte er seine Hauptthä

tigkeit dorthin und bald durfte er reiche Früchte

seiner Arbeit sehen. Im Jahre 1845 wurde

Newark als neues Feld aufgenommen und be

reits im folgenden Jahre55 und im nächstfol

genden 85Glieder berichtet.

John Sauter wurde am 18. Mai 1812 in

Tettnang, Württemberg, geboren. In Whee

ling, Va., erhielt er seine Prediger-Lizens und

von Baltimore, wohin er gezogen, wurde er nach

seiner ersten Bestellung, Rahway, gesandt.

Nebst Newark gründete er die Gemeinden in

Buffalo und Rochester, in beiden Plätzen Kir

chen bauend von 1847–50. Später wirkte er

in Philadelphia, Baltimore, Schenectady und

Poughkeepsie, und zweimal wurde er nachNew

ark' Von 1854–58 bereiste er

als Vorstehender Aeltester den damaligen Ro

chester Bezirk. Im Jahre 1868 wurde er auf

sein Verlangen auf die Liste der „altersschwa

chen Prediger“gesetzt und nahm seinen Wohn

ort in Schenectady, N.P). Am Dienstag den

17.März 1874, aufder Reise nachder Confe

renzsitzung in Williamsburgh wurde er, aufder

Platform eines Eisenbahwagens stehend, durch

einen plötzlichen Ruckdes Zugesim Bahnhofzu

Poughkeepsie gegen ein eisernes Geländer ge

schleudert und so geschädigt, daß er anden Fol

gen seiner Verletzungen starb. Er ist trium

phirend heimgegangen.

ImJahre 1847findenwir nebst dengenann

ten Arbeitsfeldern folgende Bestellungen in der

Statistik der New York Conferenz: Buffalo,

West Baltimore und WestNew Jersey, und im

folgenden ' Rochester und Poughkeepsie,

und noch ein Jahr später: Schenectady, Wa

shingtonStraße,N.P), Callicoon,Albany und

Southwark, Philadelphia; im Ganzen 15Ar

beitsfelder mit 460 vollen und239Probeglie

dern, 13 Sonntagsschulen und 813 Schüler.

In dieser Zeit erscheinen auch die Namen der

Brüder Grimm, Hertel, Brenner, Romig, Din

ger, Dürstein, A. Schwarz, Haffner,Zimmer

mann und W. Schwarz. Von diesen sind nur

noch die Brüder Grimm und Dinger inVer

bindung mitder Conferenz.

1849 erhieltdasdeutsche Werkim Osten sei

nen ersten Vorstehenden Aeltesten in der Person

des allgemein geachteten J.C. Lyon. Schreiber

dieses kann sich nicht versagen, diesem brillanten

und zugleich so schwachenMann einige Zeilen zu

widmen.

Im Frühjahr 1849 befand ich mich eines

Sonntag Morgens in der vorhin erwähnten

Bretterkirche der 36. Straße Gemeinde New

Yorks. Der erste deutsche Vorstehende Aelteste

wurde erwartet und dieLeute erzählten sich große

Dinge von ihm. Er kam. Ein großer, schwe

rer Mann, merklich hinkend, trat in Begleitung
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Die Kirche inSchenectady,N. Y.

des verewigtenBr.Schwarz in das kleine, unter

seinen schweren Tritten zitternde Kirchlein, die

Versammlung mit einem kleinen, aber gutmü

thigen, unter buschigen Brauen hervorblinzeln

den Augenpaar musternd. Er war eine eigene

Erscheinung. DasGesicht rund und glatt, die

Stirne groß und stark hervortretend, die Nase

kurz und breit,derMundgedehnt unddasKinn

unverhältnißmäßig klein. Kein Theil dieses

Gesichts konnte schön genannt werden, und doch

wardasselbe fofeffelnd, soVertraueneinflößend,

daß man sich unwillkührlich zudemManne auf

der Kanzel hingezogen fühlte.

Ganz kunstlos gab er das erste Lied an, das

nachdamaligem Gebrauch ebenso kunstlos, aber

kräftiger und herzlicher als heutzutage gesungen

wurde. Es folgte das Gebet, und welch ein

Gebet! Da ging's hinab und hinauf! Hinab

in's Thal der Demüthigung und der Herzens

zerknirschungvor Gott, ob des großen Sünden

elendes und der vielfachen Mängel und Gebre

chen, und hinaufzum Thronder Gnade imNa
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men desGekreuzigten. Und der Betende nahm

jene Gemeinde mit sich. Hin und wieder hörte

man das Seufzen der Knieenden, hin und wie

der umschlang ein herzliches „Amen“des Beten

den Worte, bis die ganze Versammlung erschüt

tert und gebeugt und doch mächtiglich gehoben,

wie ein Herz vor dem Throne des Ewigen lag.

Der Mann aufder Kanzel– ich hatte ihn

zuvor nie gesehen–predigte. Ruhig, selbstbe

wußt, ohne Anstrengung und dabei so schmuck

los und kindlich, als rede er zu einer Katecheten

klaffe, fing er an. Man fühlte sich einiger

maßengetäuscht; nach einem solchenGebete hatte

man denn doch etwas mehr erwartet. Aber

plötzlich– während man sich solchen Gedanken

hingab, blitzten zündende Worte durchOhr und

Herz, und eine Gefühlswoge rauschte durchdie

Versammlung, ohne daß man wußte, wie sie

eigentlichgekommen. Und nun rasch wärmer,

gefühlvoller werdend und anscheinend sich selber

vergeffend, in seinen Gegenstand versunken, floß

von den Lippen dieses Mannes ein Strom hei

liger Rede, so überwältigend und fortreißend,

daß sich Schreiber dieser Zeilen heute noch leb

haft zu erinnern weiß, wie in jener Versamm

lung kein Auge trocken blieb, und wie er sich

selbst buchstäblich Gewalt anthun und sich an

seinem Sitze festhalten mußte, um nicht aufzu

springen. Es war, als zöge ihn eine unsichtbare

Machtzudem Redner hin.

Das war John C.Lyon als Kanzelredner.

Was war dasGeheimniß seiner Macht? Es

ist fraglich, ob eine aus zehn seiner Predigten

im Drucke genießbar gewesen wäre, und ich

glaube annehmen zu dürfen,daß er in der Vor

bereitung selten über das Sammeln einiger

Grundgedanken und Illustrationen hinausging.

Eswar also weder die Tiefe des Inhalts einer

Predigten, noch die kluge Berechnung in der

Reihenfolge seiner Gedanken,die ihnzumglän

zenden Redner machten. Es war aber auch

nicht die Kunstder Schule; er maß dasHeben

und Senken seiner Hände nicht nach Zollen ab;

er modulierte seine Stimme nicht nach den Re

geln der Redekunst; er machteStellung undBe

wegungen seines Körpers zu keinem Studium.

Br. Lyon war eine dichterisch angelegte Natur

und hierinnen lag ohne Zweifel ein Theil seiner

Anziehungskraft. Was ihm jedoch vor allem

andern eine hinreißende Macht über seine Zu

hörer verlieh, das war seine Kindlichkeit, sein

Ernst und seine Begeisterung. Br.Lyon ging

gleichsam indem Gegenstand seiner Rede unter.

Man hörte nicht mehr ihn, sondern die Wahr

heit, wie sie aus Gottes Mund vom Sinai her

nieder donnerte oder vomKreuze herab flüsterte;

man sah nicht mehr den Mann aufder Kanzel,

sondern die Charaktere der biblischen Geschichte.

Andere erinnern sich mit mir, wie er einmalin

derselben Bretterkirche, über die Kreuzigung

Christi predigend, mit einem Schlag der Hand

und mit einem Fußtritt, daß die Kanzel erzit

terte, jene lärmenden, polternden Kriegsknechte

heraufbeschwor und wenige Augenblicke nachher

mit zitternder Stimme die weinenden Frauen

schilderte, und so Scene nach Scene an den fast

athemlosen Zuhörern ließ, als

wickelte sich eben erst dasgroßeDrama aufGol

gatha ab, bis er endlich, mit nassen Augen nach

Oben blickend, die Klage des Erlösers wieder

holte: „Mein Gott, mein Gott,warum hastdu

mich verlassen?“ Der Effekt dieser Worte war

unbeschreiblich. Man stand unter dem Kreuze,

man fühlte mit, fühlte des sterbenden Erlösers

Weh. Und dochwar in dem allem keine Kunst,

alsdie der Natürlichkeit und des heiligen Ern

stes. Ein Schlag auf die Kanzel oder ein

Stampfen mit denFüßen ist sicherlich an sich

nicht geeignet, die bei der Kreuzigung betheilig

ten Kriegsknechte schildern zu helfen; die Schul

kunst würde etwas anderes empfehlen. Br.

Lyon fühlte mitjederFaser seines Herzens, was

er predigte; er lebte in seinem Gegenstand, und

daswar seine Kunst.

Br. Lyon wäre als Evangelist in seinem

Elementgewesen. Die Zeit, in welcher er als

Vorstehender Aeltester das östliche Werk bereiste,

war daher auch die Glanzperiode seiner Wirk

samkeit. Als Administrator war er schwach und

nicht selten einseitig; er urtheilte nach seinen

Gefühlen und bereitete sichinFolgedessenmanche

Unannehmlichkeiten. Auch mußzugegeben wer

den, daß er alsSeelsorger keineswegs denfeinem

Rednertalent entsprechenden Erfolg hatte. Er

konnte, feinen Neigungen folgend, seine Stel

lung und die Achtung, die er derselben selbst

schuldigwar, ganz vergeffen. Ein Beispielge

nüge: Die Sonntagsschule der Kirche, deren

Predigererwar, machte ihren üblichenSommer

ausflug. Am Dockder42. Straße ankommend,

fanden wir Br.Lyon auf einem Balken sitzend,

neben ihm einen zerlumpten und offenbar ver

kommenen Menschen, dem etwas Seife und

Waffer nichtsgeschadet hätten. Der ehrwürdige

Lyon bliesdie Flöte und sein Nachbar begleitete

ihn mit der Geige. Einige wenige Data aus

seinem Leben mögen diese Skizze beschließen:

Johann Christian Lyon wurde geboren in

Leonberg, Württemberg, am 15. Febr. 1802.

ImMai 1817 landete er in Philadelphia. Mit

nur4 Dollars, die ihm geblieben, zog er land

einwärts, arbeitete einige Zeit bei einem Schrei

ner in der NäheLebanons, Pa., dann bei einem

Bauer, erlernte später in Harrisburgh die

Flaschnerei und fingdann ein eigenes und loh

nendes Geschäft an. ImMärz1826 wurde er

nach langem Widerstreben bekehrt. Der Herr

hatte ihn nicht ohne Züchtigungen gelaffen.
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Schon in seinem 12.Jahre stürzte er in seines

Vaters Scheune drei Stock hoch herunter, und

lag nun 25 Tage besinnungslos und dem Tode

nahe da. Einmal wurde er vor einem traurigen

Wassergrabe, in den Fluthen des Susquehan

nah, gerettet, nachdem er bereits zum dritten

Male gesunken war,und ein anderesMalwurde

ihm von Straßenräubern all sein bis dahin ge

spartes Geld abgenommen. All diese Heim

suchungen betrachtete er selbst alsMahnstimmen

Gottes an sein Herz. Nach seiner Bekehrung

schloß er sich der Methodistenkirche an, und die,

schon in seiner Kindheit stark gehegte Neigung

zum Predigtamt erwachte von neuem. Er

wurde bald Claßführer, dann Ermahner und

im Jahr 1827 erhielt er die Lizenszum Predi

gen. 14Jahre diente er im englischen Werke,

worauf er, wie bereits oben berichtet, in das

deutsche Werk im Osten gesandt wurde. Sein

letztes Arbeitsfeld war Ost-Baltimore in 1861.

Hier endete ein Schlagfluß, der ihn auch geistig

trübte, seine Wirksamkeit. 7Jahre später, am

16.März 1868, ging er, wie er oftgewünscht,

am Himmelfahrtstage zu seiner Ruhe ein.

Acht Jahre später als Br. Lyon wurde Br.

CasparJost nachderNewYorkConferenztrans

feriert. Er wurde geboren am 14. Dez. 1817

inGau-Algesheim, Hessen-Darmstadt, kam 1840

in dieses Land und ließ sich im Staat Missouri

nieder. 1843wurde er zum bekehrt und

trat auch schon im folgenden Jahre in Verbin

dung mit der ' : Conferenz, in welcher

seine Wirksamkeit, sowie auch später in Quincy,

Jll. (von 1847–49), mit großem Erfolg be

gleitet ward. Seine erste Bestellung im Osten

(1850) war die Zweite Straße Kirche in New

York, worauf er die Broadway Gemeinde in

Baltimore bediente und dann Br. Lyon als

Vorstehender Aeltester folgte. Von 1857–80

steht sein Name in Verbindung mitden hervor

ragendsten Arbeitsfeldern der Conferenz; in

1881 war er genöthigt, vom aktiven Dienstzu

rückzutreten,doch ahnte Niemand, daß sein Ende

–er starb am4. Dez. 1883– so nahe sei.

Br. Jost war eine imponierende Persönlich

keit. Ausgerüstet mit einem klaren Kopfe, der

immer wußte, was er wollte, unddas Gewollte

mit Umsicht, kluger Berechnung und Beharrlich

keit verfolgte, konnte es nicht fehlen, daßBr.

Jost einen bedeutenden und in der Zeit, in wel

cher er Vorstehender Aeltester war, einen con

trollierenden Einfluß aufdie Conferenz ausübte.

Und das ist immer eine gefährliche Stellung.

Auch für Br.Jost war die Rückwirkung dieses

Einflusses auf ihn selbst nicht immer die vor

theilhafteste. In einer äußern. Erscheinung

war er achtunggebietend, eher Furcht alsVer

traulichkeit und Zuneigung erweckend. Er er

innerte unwillkührlich an den deutschen Beam

ten, doch konnte er höchst leutselig sein. Er

war es dem Schreiber dieser Zeilen gegenüber

immer. Sein administratives Talentwargroß

und jeder Schwierigkeit gewachsen, und es muß

zugegeben werden, daß seiner Ernennung zum

Vorstehenden Aeltesten alsbald eine beträchtliche

Zahl neu aufgenommenerArbeitsfelder folgten.

Auch ihn hatder Herrdurchgroße Trübsale ge

läutert und für die Heimath drüben zubereitet.

Selbst leidend sah er seine Gattin untergroßen

Schmerzen hinabsinken in dasGrab, und als sie

geendet, folgte er ihr in wenigen Monaten

Am 11.April 1866 wurde die Ost-deutsche

Conferenz mit 23 Predigern – 8 Prediger

standen nebst diesen aufder Probeliste–unter

dem Vorsitz von BischofJanes organisiert. Die

Statistik jenes Jahres ergab: 2061 volle Glie

der,367Probeglieder,33Sonntagsschulen, 549

Beamte und Lehrer und 3081 Schüler. Die

Conferenz zählt gegenwärtig: 3799 Glieder,

671 Probeglieder,57Schulen,950Beamte und

Lehrer und 5926Schüler.

Vergleicht man obige Zahlen, so ist der Zu

wachs in nahezu20Jahren gewiß kein erfreu

licher;vergegenwärtigt man sichfernerdie That

sache, daßdieses Werk nahezudasFünftel einer

Million Dollars Missionsgelder gekostet hat, so

werden diese Zahlen demüthigend. Eine bloße

Zahlenbilanz ist jedoch nicht zulässig. DerOsten

nimmt nun einmal im deutschen Werk unserer

Kirche eine eigenthümliche Stellung ein. Viele

unserer Glieder ziehen nach dem Westen und

zwar meistens solche, die sich hier etwas erübrigt

haben und deren Wegganggewöhnlichfühlbare

Lücken macht. Es ist das allerdings eine alte,

Entschuldigung, aber nichtsdestoweniger eine

wahre.

Unsere westlichen Brüder schütteln manchmal

etwas ungläubig die Köpfe und wollen von ei

nem großen Zufluß aus dem Osten nicht viel

gesehen haben. Sie bedenken nicht, daß die

Mehrzahl der Wegziehenden nicht in unseren

deutschen, sondern in englischen Gemeinden un

serer Kirche und auch in anderen Benennungen

(des Westens) eine kirchliche Heimath finden.

Auch darf nicht vergessen werden, daß wir in

dieser6 Staaten umfassenden Conferenz nur 6

Landbestellungen haben,daß sich unsereArbeits

felder größtentheils in den größern Städten be

finden unddaß mithin alle Glieder, die sich in

den Grenzen unserer eigenen ConferenzimLand

oder in kleineren Städten eine Heimath suchen,

für unsere deutsche Kirche verloren gehen. Und

viele, zu viele Kinder unserer Glieder schließen

sich englischen Gemeinden an. Nachdem wir sie

großgezogen und nicht wenige von ihnen,jammt

ihren Eltern, zu einer Respektabilität

herangebildet, müssen sie sich mit anglisierten
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Namen in irgend einer englischen Gemeinde als

Vollblut-Amerikaner gerieren, d. h.– lächerlich

machen. Ich lernte in einer gewissen Stadt eine

Gemeinde kennen, deren ältere Glieder genug

Kinder und Kindeskinder in den verschiedenen

englischen Methodisten- und Presbyterianer-Ge

meinden haben, mitdenen man eine ansehnliche

Kirche füllen könnte. –– Auch den großen

Haufen Zeugen wollen wir nicht vergessen, der

ausder streitenden in die triumphierende Kirche

hinaufgegangen ist.

Und nun nur noch einen flüchtigen Blick in

das Leben und Treiben der Gemeinden in frü

heren Zeiten. Die „gute alte Zeit“! Wie

viele Seufzer werden ihr nachgeschickt! Und

doch, wer möchte auch bei nur oberflächlichem

Vergleiche zwischen Damals und Jetzt damalige

Zustände und Verhältnisse zurückrufen? Die

gute alte Zeitvor30und40Jahren hatte eben

auch ihre Schattenseiten. Die Gemeinden waren

klein und die Glieder mit seltenen Ausnahmen

arm; man war mitden VerhältniffenderGe

schwister vertraut, fühlte sich, in Ermangelung

gesellschaftlicher Unterschiede, allenAndern eben

bürtig, und es verfloffen Jahre, ehe der wohl

habender Gewordene es anstößigfand, wenn der

noch immer Lumpen sammelnde Bruder an sei

ner Thüre klopfte, unddas Dienstmädchen nach

ihrem Herrn als Bruder Soundso fragte. In

Folge dessen fand allerdings ein herzlicheres

Entgegenkommen,einkräftigeresHändeschütteln,

ein ungenierteres Begegnen in und außer der

Kirche statt. Dieses Allzuvertrautsein führte je

doch auch oftzu kleinen und kleinlichen Reiber

eien. Man konnte recht derb die Wahrheit

sagen, und wenn die Geister manchmal auf ein

ander platzten, war es für die damals noch mei

stens jungen und unerfahrenen Prediger keine

geringe Aufgabe, das Kirchenschifflein durchdie

stürmischen Wogen aufgeregter Gemüther hin

durchzusteuern.

Die Gottesdienste, in welchen die Geschlechter

getrennt saßen, waren lebhafter und anregender

als jetzt. Waren ein halb Dutzend oder mehr

Geschwister etwa 10 oder 15 Minuten vor anbe

raumter Zeit beisammen, so wurde gesungen.

Irgend jemand stimmte ein Lied an,die übrigen

fielen ein, und derGesangwurde fortgesetzt, bis

sich der Prediger erhob und den Gottesdienst

förmlich eröffnete.

man nichts. Ein vierstimmiger Kunstgesang

mit Orgelbegleitung wäre den meisten, wenn

nicht eine Todsünde, so dochder Grabgesang für

das geistliche Leben der Gemeinde gewesen.

Hatte der Prediger ein Lied ausgegeben, dann

wurde derjenige zeitweiliger Vorsänger, der am

Von einem Singchor wußte 

umdie Ehre und dann trug der beharrlichste

und lautete den Sieg davon. Während dem

Gebet und auchwährend der Predigt hörte man

hin und wieder ein kräftiges „Amen!“ „Herr

hilf!“„Gott gebe es!“ u.f.w.

Der Grundton damaliger Predigten war:

„Ihr müffet von neuem geboren werden.“ Um

diesesgroße Thema gruppierten sich die ihm ver

wandten von dem Sündenelend des gefallenen

Menschen, von der Nothwendigkeit einer durch

greifenden Buße, vom Glauben an Christum

Jesum, von ewiger Seligkeit und ewiger Qual.

Doktrinelle Abhandlungen über Taufe, Abend

mahl, Gnadenwahl u.f. w., oder Beweisfüh

rungen für das Dasein Gottes, die Gottheit

Christi, den göttlichen Ursprung der heiligen

und ähnliche Wahrheiten, waren höchst

elten.

Der Prediger wardamals noch nichtderHerr

Pastor. Vielleichtweniger geachtet, aber mehr

geliebt als jetzt, stand er auf vertraulicherem

Fuße mit den Gemeindegliedern. Er war so

arm als sie, und das ebnet gar gewaltiglich.

Vielleicht mehr als irgend Jemand ahnte, trug

der bunte Schlafrock Br.Lyonsdazu bei, einen

Einfluß als Prediger der40. Straße Kirche zu

untergraben. Der alte VaterK. . ., eines der

ältesten Glieder der Kirche und ein frommer

obwohl beschränkter Mann, sahBr.Lyon eines

Morgens in einem Schlafrock und räsonierte

nun in heiliger Entrüstung über den Hochmuth

desselben, und obgleich Br.Lyondas kindlichste

Gemüth hatte und sicherlich irgend etwas ande

res eher als stolz genannt werden konnte, so

wurde ihm hierdurch doch manches Herz ent

fremdet.

Eines andern Vorfalles, ehemalige Gefühle

und Anschauungen charakterisierend, möchte ich

erwähnen. Alsdie Brüder Hertel und Schwarz

imJahre 1858ihrenVerband mitdem östlichen

Werk lösten, ersterer nachCalifornien, letzterer

nach Deutschland gehend, wurde eine Abschieds

Versammlung in der Zweiten Straße Kirche

gehalten und die Redner alsdie „Ehrwürdigen“

A.,B. und C. der Versammlung vorgestellt.

Großwardie Entrüstung überdiese hochmüthige

Neuerung. Die Leute kannten die vorgestellten

Herren eben nur als ihreBrüder Prediger, nicht

alsdie „Ehrwürdigen“. Sie hatten so unrecht

nicht, und auch für die Gegenwart möchte ich

sagen: Lassen wir das.

Auchdamals nannte man die Sonntagsschule

die Pflanzschule der Kirche. Sie war esjedoch

nur in beschränktem Maße. Hätte die Kirche

vor 30 und 40Jahren den vollen Werth der

Sonntagsschule verstanden,−o daß sie denselben

raschesten und kräftigsten irgend eine passende heute genügend würdigte ! – hätte man die

oder auch unpassende Melodie anstimmte. Nicht Kinder durch katechetischen Unterricht,durch eine

selten rangen 3 oder4 selbsterwählte Vorsänger - etwaige Vorstellung, durch irgend welche ent
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sprechende Mittelnzu feffeln,die Kirche zu ihrer

irche zu machen versucht–die Ostdeutsche

Conferenz würde heute ihre Glieder nach ungleich

größeren Zahlen zählen.

Wir hatten in der guten alten Zeit keine

Hülfsmittel, kein „Haus und Herd“, keinen

„Bibelforscher“, keine Wandlarten und keine

illustrierten Blätter; wir hatten das A.B.C.

Buch, Lesebuch, Katechismus und Bibel. Und

diese wären in den Händen tüchtiger Lehrerge

nügend gewesen. Aber wann hatten wir die

wünschenswerthen Lehrkräfte in unsern Sonn

tagsschulen? Auch heute noch nicht, und doch

muß ein Vergleichzwischen früher und jetzt nur

vortheilhaft fürdie Gegenwart ausfallen. Die

genannten Hülfsmittel haben doch wenigstens

ein gewisses Studium, einen gewissen Grad der

Vorbereitung von Seiten des Lehrers nothwen

dig gemacht, und der Superintendent blättert

heute nicht mehr erst amSonntagmorgen in der

Bibel, nach einer Lektion suchend, um dieselbe

den völligunvorbereiteten Lehrern und Schülern

anzukündigen. Es ist um Vieles besser gewor

den,dochdas Wünschenswerthe noch lange nicht

erreicht. Möge das hundertjährige Jubiläum

des deutschen Methodismus alle Thäler erhöht,

alle Hügel und Berge erniedrigt, alles Unebene

und alles Höckrigte gerade finden!

E- my-s

-Hs Per Mensch denkt und Gott lenkt. =--

Von G.

- in Apriltag, wie ihn kaum die

kühnste Phantasie verwegener

ausmalen konnte, neigte sich

seinem Endezu. DüstereWol

kenschichten bedeckten den Hori

ont und wurden von dem ent

Sturm wie Meeres

wogen hin und her gepeitscht.

Besorgt blickte manchesAugezu

dem abendlichen Himmelempor,

der erzürnt seine schwarzgrauen

Wolkenlocken schüttelte und eine unruhige Nacht

ankündigte.

Ein ReiteraufschweißbedecktemPferdesprengte

mit Einbruch der Dunkelheit vor meine Thür

und meldete mit fieberhafter Hast, daß Frau

Ulrich in den letzten #" liege und meine

Gegenwartwünsche. „Gut, reite nachdemLeih

stall und hole meine Mary–Pferd–ich bin

bereit,“gab ich kurz zur Antwort und entfernte

mich, um mich marschfertig zu machen. Rasch

hatte ich meine Reisetoilette beendigt und schon

nach einer Viertelstunde saß ich im Sattel und

jagte mit meinem Begleiterder achtMeilen ent

fernten Ulrich'schen Farm zu. Eswar ein Ritt

des tollen Wetters würdig. Rabenschwarz war

die Nacht und dabei fauste und brauste es inden

Lüften, als zöge das wilde Heer zur Jagd.

Kein Sternlein warf sein scheinendes Licht auf

unsern dunklen Weg, der so stillschweigend zum

Hals und Bein brechen einlud.

Etwa halbwegstrennte sichmeinGefährtevon

mir, um noch einen weiteren Auftragzu erledi

gen. Vorsichtig trabte ich weiter, und als ich

glücklichden letzten Waldessaum erreicht, derdas

Ulrich'sche Gut begrenzte, hielt ich mein keuchen

Skizze aus dem amerikanischen Bfarrerleben.

Baum.

des Pferd an und stieg ab.

der Winddurchdas entlaubte und die kah

len Fluren, und wahrlich ein solcher Erlkönigs

ritt bei Nacht und Wind darfdurchaus nicht zu

dem Hauptvergnügen einesLandpastors gerech

net werden.

Behutsam nahm ich meine Mary am Zügel

und stolperte mit ihr den ausgewaschenen Berg

pfad,der nachdemHause führte,hinab. Hunde

gebellwurde hörbarund baldaucheine beschwich

tigende Stimme,welche dieKöterzurRuhe wies.

Schritte kamen näher und freundliches „Will

kommen, Herr Pastor,“ belehrte mich, daß mir

der Hausherr entgegen kam. „Guten Abend,

August, was macht Louise?“ frug ich, indem ich

ihm den Zügel zuwarf und nach der Hausthür

schritt. „Sie ist schlecht, sehr schlecht,“ erwiderte

er in kummervollem Tone. Ohne Weiteres

trat ich in das matt erhellte Zimmer, wo die

Kranke lag. Ihre Großmutter, eine hochbetagte

Matrone empfing mich trüben Blickes unddeu

tete mit stummer Geberde nachder Kranken,die

bereits im letzten Stadium ihrer Auflösung be

griffen war. Gläsern starrte das Auge indas

Leere, aufder Stirne perlte der Todesschweiß,

die erblaßten Lippen preßten sich krampfhaft

aufeinander und das schauerliche Todesröcheln

wurde hörbar. Ach, alles schwindet, Herzen

brechen, denen wir uns hier ergeben. In einem

herzlichen Gebete empfahl ich die Sterbende der

unendlichen BarmherzigkeitGottes mitder Bitte,

umdesbitternLeidensundSterbensJesuChristi

willen es auch mit ihrem Endegutzu machen.

Solche Momente, die denä an den

Markstein der Zeit stellen und Ewigkeitschauer

fühlen lassen, sind ergreifende und unvergeßliche

Unheimlich heulte
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Augenblicke, deren Feierlichkeit die Seele auf
Schwingen heiliger Andacht vor Gottes Thron

trägt und dort im Bewußtsein, nur der Ewige

steht siegend über'n Staube, seufzend fleht:

Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und

für. Stiller und stiller wurde es draußen in

der Nacht, aber auch drinnen in der Sterbekam

mer des einfachen Farmhauses. Nur hin und

wieder pochte ein leichter Windstoß wie eine un

sichtbare Geisterhand an die Fenster, daß sie

ängstlich klirrten. Des Sturmes Macht schien

sich draußen gebrochen zu haben, während hier

vor unsern Augen ein junges Leben den letzten

Kampf um's Dasein kämpfte. Rascher und

rascher eilte dasLebensschifflein durchden Ocean

der Zeit nach dem Gestade der Ewigkeit und

wenigeMinuten vor 10 Uhr hatte die bewußtlos

Schlummernde den Friedenshafen der seligen

Ruhe erreicht und war im himmlischen Vater

land gelandet. Wie die ausklingenden Töne

eines riesigen Orgelwerks, sanft und mild, so

warendraußen in der finstern Nachtdie letzten

Accordedesgewaltigen Sturmconcertsverrauscht

und hatten einer friedlichen Stille Platz gemacht.

Drinnen aber, im Lager der entseelten Gat

tin und Mutter, erhob sich nun ein Sturm des

Schmerzes undderKlage,dessen herzzerreißender

Jammer Mark und Bein durchdrang und doch

–die Thränen sie wecken die Todten nicht auf.

Der Tod ist immer schrecklich, aber am schreck

lichsten doch, wenn er hereingreift in's volle Le

ben. Wenn er den Menschen in der Fülle seiner

Jahre, wie hier die blühende junge Mutter, in

den Sarg legt.

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig

Istder Menschen Leben!

Nach einigen Worten des Trostes und der

Ermahnung an die Trauernden lehnte ich mich

in den Schaukelstuhl und blickte gedankenvoll in

das prasselnde Kaminfeuer, das knisternd an

dem schwarzen Schlot emporzüngelte.

Der Tod, der soeben an uns vorübergeschrit

ten, hatte wieder einmal so recht der Menschen

Pläne gekreuzt und gezeigt, daß Gottes Gedan

ken nicht immer die unsrigen sind, und daßder

Menschwohl denkt, Gott aber lenkt.

Vor etwa 2 Jahren kam die Entschlafene,

eine Nichte des reichen Farmers Ulrich, aus

Braunschweig in dieses Land und fand bei ih

rem Onkel, einem Geistesverwandten desBauern

im Evangelium (Luc. 12, 15–29), Aufnahme

und Unterkommen, und als er erfuhr, daß sie 

gar die Erbin eines beträchtlichen Vermögens

sei, das ihr väterlicherseits zugefallen, war das

Wesen mit dem lieben Bäschen groß. Sobald

der unersättliche Nimmersatt dieß erfahren, 

stand ein Entschluß fest, die theure Nichte unter

allen Umständen an seinen Familienwagen zu

ketten und um jeden Preis das schöne Vermögen

mitdem einigen zu verschmelzen.

Sein Erstgeborener und sonstNiemand mußte

ihr Gatte werden, denn wer in aller Welt hätte

auch die unerfahrene hübsche Nichte, die so

mutterseelenallein dastand, besser beschützen und

behüten konnen als ihr mütterlicher Vetter, der

Sohn des wohlhabendsten Farmers der Um

gegend. Ein gewisses Verhältniß entspann sich

bald unter den Augen des besorgten und wach

famen Vaters, dessen Schlußscene eine angeb

liche Flucht in der alten Staatskarosse nach

West Virginien und eine heimliche Trauung

(da eine solche nach den Gesetzen Ohioszwischen

Geschwisterkindern nicht gestattet ist) der beiden

minderjährigen Verwandten bildete. Wüthend

donnerte der erzürnte Vater beijeder sich bieten

den Gelegenheit über den ungerathenen Sohn

und die pflichtvergessene Dirne,die durchdiesen

leichtfertigen Streich seineEhre und einenguten

Ruf aufs höchste befleckt hatte, während doch

Jedermann wußte, daß das Ganze nur das

Werk seiner Habsucht war und er im Geheimen

sich in die Faust lache und sich gratulire, daß

seine Anschläge so trefflich gelungen. Die

öffentliche Meinung hatte ihn gerichtet, doch

was kümmerte dießden reichen,im Geiz verknö

cherten Mann, er hatte seinen Zweck erreicht

und alles Uebrige warihm gleichgiltig und wozu

hätte sich auch der Besitzer von mehreren hundert

Acker Land um das Urtheil einiger armer

Schlucker scheeren sollen, die überhaupt Gott

danten dürften, daß er sie in seiner Nähe leben

ließ.

Der Vogel saß jetzt im Käfig und die golde

nen Eier mußten bald kommen, so und nicht

anders rechnete der schlaue Geizhals in seiner

verwitterten Blockhütte, und in dieser sicheren

Voraussetzung kaufte er dem jungen Paar eine

stattliche' und richtete sie häuslich ein, doch

ach, statt des Geldes kam der kalte Tod, statt der

Freude das bittere Leid ins Haus. Die min

derjährige Gattin des minderjährigen Mannes

führte der schwarze Fürst der Schatten erbar

mungslos ausdem Reiche der Lebendigen hinab

in die stille Gruft der Todten, die glückliche

Mutter vom Schauplatz ihrer Wirksamkeit hin

unter in's enge dunkle Grab zum thatenlosen

Schlummer. Ja, ja, der Tod, dieser gräßliche

Würger hatte das ganze Rechnungserempel des

filzigen Wucherers, das er so vorsichtig aufge

stellt, über den Haufen geworfen, denn laut

Testaments-Bestimmung soll das Vermögen

nebst Zinsen, falls die Erbin vor ihrem 21.

Lebensjahr mit Tod abginge und Leibeserben

hinterlasse,biszuderen Volljährigkeitin Deutsch

land gerichtlich verwaltetwerden.

Am Beerdigungstag der Verblichenen wurde
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genommen hatte,wohldenMorgen seinerKindihr hinterlassenes Kind, ein holdes Knäblein, -

heit durch eine rauhe und liebeleere Behandlungdurch den Akt der heiligen Taufe in dieGemein- -

schaft der Kirche aufgenommen. Wohl ahnte trüben werde. Doch der Mensch denkt und

das liebliche Wesen nicht, als es so unschuldsvoll | Gott lenkt. Die Mutter zog ihr Kind nach.

lächelte, welch herber Verlust es betroffen, Nach Jahr und Tag hatte der kleine Dulder

überwunden und wir betteten ihn zu einer

letzten Ruhe neben der heimgegangenen Mutter.

Durch diese Wendung der Geschichte fand die

Erbschafts-Angelegenheit ihren endgültigen Ab

-- schluß und fiel den im Testament genannten

nicht, daß ein in seinen Hoffnungen getäuschter Personen, die sämmtlich in Nord-Deutschland

Großvater, dem der Mutter früher Tod seine wohnten, zu und somit hatte der Alte von der

Absichten vernichtet und der es nun in die Pflege | Sturmes Creek das Nachsehen.

Und sie,die mich geboren,

War früh für mich verloren.

Ich mußte ihr Grab als Kind schon sehn.

+H Per Egoismus. =--

u deutsch Selbstsucht. Und eigentlich ist

dieser Ausdruck viel bezeichnender als der

lateinische oben, denn er bedeutet fiechen,

d. h. kranken am eigenen Ich; will sagen,

der Selbstsüchtige hat kein gesundes Selbst oder

Innerstes. Dasselbe ist krank, hat krankhafte

Wünsche, krankhafte Triebe, krankhafte An

schauungen. Damit sind wir mitten in der

Erbsünde, in dem angebornen sündigen Verder

ben, das nichtdarin besteht,daß etwa ein Trieb

neben andern guten Trieben böse, jündig wäre,

nein, sondern darin,daß alle Triebe, in ihrem

Quellpunkt, dem Jch eine verkehrte Richtung

haben, anstatt aufGott, aufdas eigene Selbst,

aufdie eigene werthe Person, wasinder höchsten

Spitze biszurSelbstvergötterungundgänzlichen

Scheidungvon Gott führen kann.

Nun, von dieser Selbstsucht bringt jedes

Menschenkind ein Stück auf die Welt. Das

kann jede Mutter bei kleinen Kindern schon er

fahren. Diese Grundverkehrtheit des mensch

lichen Herzens kann sich als Drang, Trieb auf

drei Hauptziele werfen: auf Besitz, aufGenuß

und auf Macht. Das Erste nennen wir Hab

sucht, das Zweite Genußsucht und das Letzte

Herrschsucht – Augenlust, Fleischeslust und

hoffährtiges Leben“) 1 Joh.2, 16. Die Er

ziehung hat die Aufgabe fort und fort in Ge

meinschaft des Kindes einen Kampf zu führen

gegen diese Mächte. Denn kein Erzieher sollte

diese Grundkrankheit der menschlichen Natur,

die in den genannten drei Hauptformen sich

ausbildet, außer Acht lassen und immer wieder

dem Vordringen ihrer bösen Ausflüsse seinen

Widerstand entgegensetzen.

*) Nach dem Grundtext heißt es da Prahlerei des

Lebens, es willgesagt sein,daßman sich dessen rühmt,

die Macht des Lebens zu besitzen, man sei des Lebens

frei, mächtig, stehe in einem Herrscherverhältnißzu dem

jelben. -

Bekanntlich findet sich bei den Kindern eine

gute Portion Egoismus. Ueberall: in den

Kleidern, im Essen, im Spielen, in jeglichem

Besitze wird sich dieses einhörnige Thier sehen

lassen. Manche haben im Egoismus etwas

Anderes sehen zu müssen geglaubt. Lachend

konnten sie den egoistisch streitenden Kindern

zusehen und die Selbstsucht des Einzelnen nur

für die berechtigte Geltendmachung der eigenen

Persönlichkeit halten. So wurde dann von den

Betreffenden nie viel dagegen gethan. Allein

unserer Ansicht nach macht sich die eigene Per

sönlichkeit. Anderen gegenüber viel besser durch

Aufopferung, Dienstleistung, Theilnahme, Rück

sicht undLiebe geltend. Dies ist eine wahrhaft

berechtigte GeltendmachungdesIchs. Und hiezu

ist das Kind anzuhalten und jeglicher Egoismus

mitBeharrlichkeit, liebenderAnleitung und vom

religiösen Standpunkt aus Liebe weckend, aus

zurotten.

Das opferfreudige Geben der Kinder für

Missions- undArmenzwecke, wozu sie angehal

ten werden, hat da gewiß auch einen hohen

erzieherischen Zweck; denn jedesKind, das den

Cent oder Thaler,den esvomOnkel bekommen,

zu beliebiger Verwendung, freudig der Mission

oder den Armen opfert, oderdas ein Spiel, an

dem es Freude hat, einem Bäschen hergeben

kann, istgewiß aufdem besten Wege,denEgois

mus seines Herzens zu ertödten.

Für Andere denken, für Andere leben und

Anderen eine Freude machen, mußdasKind als

das Schönste und Beglückende ansehen und er

fahren lernen. Daswohlthuende Gefühl, einem

Andern etwasGutesgethan, eine Freude berei

tetzu haben, ist so süß, daß es das zweite und

dritte Mal, desto leichter zu einer' Hand

lungzu bringen ist.

(Christian Tischhauser.;
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–> Weihnachten bei „Kaifers“. E

diese Kaiser mit ihren Kaiserinnen, Prin

zen und Prinzessinnen, und sie effen,trin

ken und schlafen nicht nurwie wir gewöhnlichen

Sterblichen, sondern sie freuen sich auch wie wir

und erweisen einander Liebes und Herzliches

gerade wie wir. Und so feiern sie auch das

Weihnachtsfest in der landesüblichen Weise,

höchstens mit dem Unterschied, daß sie etwas

mehr Christbaum haben,–aberIdee undWe

jen des brennenden Christbaums, um welchen

sie amHeiligen Abend sich und die Ihrigen ver

sammeln, sind und bleiben dieselben, ob es ein

ganzer brennenderWaldvon12Tannen,wieim

Berliner Kaiserschloß, oder ein ausgewachsener

Waldbaum von fünfundzwanzig Fuß Höhe,

der in einem Felsen wurzelt, ist, wie in der

Wiener Kaiserburg. Von diesem letzteren Rie

fen-Christbaum lesen wir:

„Die Weihnachtsfeier ist bekanntlich fürden

derzeitigen österreichischen Hof ein Doppelfest,

da dieselbe mit dem Geburtstage der Kaiserin

zusammenfällt. Letztes Jahr gewann dieses

Doppelfest dadurch noch an Bedeutung, daß

durchdie Geburtder Erzherzogin Elisabeth, des

ersten Sprößlings des kronprinzlichen Paares,

der kaiserliche Familienkreis um ein Mitglied

vermehrtworden war. Schon seit Wochen wa

ren sowohlKronprinzessin Stephanie als auch

Erzherzogin Marie Valerie, mit verschiedenen

Handarbeiten, sowie nicht minder mitdemAus

suchen und Einkaufen von Geschenken beschäftigt.

Auchdie „kleinsteFrau“, Erzherzogin Elisabeth,

trug indirekt das Ihrige bei. Nach einer vom

Hofphotographen. Angerer vor einigen Wochen

im Laxenburger Schloffe aufgenommenen Pho

tographie wurdenvondemMalerWailand zwei

besondersgelungene Porträts der kleinen Prin

zessin gemalt, wovon das eine als Weihnachts

geschenk für die königlichen Großeltern in Brüs

sel, das andere aber für die kaiserlichen Groß

eltern in Wien bestimmt war. Der Christbaum,

der alle diese Bescheerungen beleuchtet, ist eine

riesige Tanne mit drei vergoldeten Reifen, an

denen ringsumher eine große Anzahl kleiner

Wachskerzen angebracht ist. Die Tanne, welche

in der Mitte des Empfangssaales der Kaiserin

in Amalienhofe aufgestellt ist, reicht mit ihrem

Gipfel bis nahe an die Decke desselben, von wel

cher aus ein Engel,vonderselben herabschwebend,

angebracht ist. Der Fuß des Baumstammes

ruht auf einem mitMoos und anderen Pflanzen

bewachsenen Felsenhügel. Auf weißgedeckten

Tischen in der Nähe des Baumes ist die Christ

bescheerung ausgebreitet. Es sind dieszumeist

werthvolle Antiquitäten,Bilder undHandarbei

sind sie doch auch nur Menschen, ten. Dieselben sind gegenseitige Geschenke der

kaiserlichen Familienmitglieder. Auf separaten

Tischen sind dann wieder Geschenke, zumeist

Schmuckgegenstände und auch praktische Gegen

stände für die Umgebung des Herrscher- und

Kronprinzenpaares aufgestellt. DerKaiser und

die Kaiserin selbst leiteten die Bescheerung, und

es fehlte nicht an Ueberraschung und heiteren

Zwischenfällen, wie sie gerade diesem Familien

fest einen so unbeschreiblichen Reizzu leihen pfle

gen.“

VondenzwölfWeihnachtsbäumen im Berli

ner Kaiserlichen Schloß und der Bescheerungs

freude, welcher die leuchteten, lesen wir in einer

Berliner ZeitungdasFolgende:

„Alljährlich werden zwölf Tannenbäume zu

Weihnachten in dasPalaisdesdeutschenKaisers

gebracht und im blauen Saale aufzwei langen,

einander parallel laufenden Tischen aufgestellt.

Aufdenselben werden auchdie Geschenke fürden

ofstaatunddie Mitglieder des kaiserlichenHau

es aufgestellt. Auf zwei besonderen Tischen

ruhen rechts und links die Christbescheerungen

für das Kaiserpaar. Die Bescheerung fürKai

ser Wilhelm befindet sich auf der Tischgruppe

rechts vom Eingange. Unter dem brennenden

Baume fälltzunächst ein Aquarell in die Augen,

die im maurischen Styl, in Roth undGold aus

geführte Fagade eines maurischen Palastes, ein

GoldrahmenumschließtdasKunstwerk,aufdessen

Etikette wir lesen: Calle de Granada; die Ge

berin schrieb auf den begleitenden Zettel:

„Papa von Kronprinzessin Victoria.“ DasGe

schenk der Kaiserin ist eine prächtige Porcelan

vase auf dreifüßigem Gestell. Zwei weitere

Vasen tragen den Zettel: „Papa von Fritz.“

Prinz Wilhelm und seine Gemahlin haben

ebenfalls zwei kostbare Majolica -Vasen mit

Postamenten aus edlem Holze dargebracht,

außerdem eine schöne Photographie in schwarzem

Rahmen,das junge Fürstenpaar im Brustbilde

darstellend; diese Geschenke trugen die Aufschrift:

„GroßpapavonWilhelmundAugusta Victoria.“

Eine Fülle weiblicher Handarbeiten, von den

Enkelinnen gefertigt, bedeckt einen Theil der

Tafel, kostbare Waffen ausden Werkstätten von

Toledo, von „Fritz“ dem „Papa“ aus Spanien

mitgebracht, ein Stahlfederhalter von erstaun

licher Dicke und mit immenser Feder, und eine

Menge anderer Gegenstände, kunstvoll undkost

bar, erfreuen das Auge des Kaisers. Auch

Pfefferkuchen fehlen nicht: ein großer brauner

trägt die Aufschrift „Weihnachten 1883“. Der

Platzder Kaiserin, links vom Eingange in den

Ballsaal, weistzunächst vier große rothe Porce

lanvasen mit kostbarer Bemalung auf,–Ge
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schenke desKaisers. Von demselben sind auch

zwei seltsam und kunstvoll geformte hohe Vasen 

Zwei flache Majolica- kunstvoll in bunter, altdeutscher Schrift mit ei

„Mama von Fritz 

Ein auf hellem Holze gemaltes 

antikes Gemälde, eine Scene aus der biblischen 

aus Schmiedeeisen.

Vafen tragen den Zettel:

und Victoria.“

Geschichte darstellend und vom Kronprinzen aus

Spanien mitgebracht, trägtden Zettel: „Mama

von Fritz;“ ein anderes Gemälde kam „von

Fritz und Louise“, den badischen Herrschaften;

eine meterhohe und entsprechend breite Holztafel,

nem Gebete bemalt, ein Wert der Großherzogin

Louise von Baden, trägtdie Widmung: „Ma

ma von Louise;“ Handarbeiten liegen auch hier

in verschiedenster Gestaltung, und' sei

auch noch eine goldumrahmte Photographie des

jüngsten Urenkelchens erwähnt.“

-2-SGG Ein Adventsabend. EDSS

draußen leuchten die Sterne, und im Her

zen klingenAdvents- und Weihnachtslieder.

Allder göttlichen Gnade und Liebe gedenk' ich,

die uns in dieser Zeit geworden und träume

' zuder Krippe unddem Gesang der

Ngel.

Auf einmal trappelt's vor meinerThür, keine

flinke Schritte, polternde Knabenschritte, elasti

sche Frauenschritte. Wasistdas? Ich öffne,

da steht richtig wieder die Freundin, diesesMal

mit ihren kleinen Musikanten.– „Heute be

scheren wir unsern Weihnachten, willst du hel

fen?“–„Ob ich will? Natürlich, aber ich habe

noch nichts bereit.“–„Thut nichts, komm nur

mit!“–Also wie damals, eiligMütze und Tuch

und dann hinaus vor das Thor. Da liegt in

einem großen Garten kalt und einsam ein stei

nernesHaus; die Läden sind geschlossen, aber

durch eine Spalte schimmert ein schmaler Licht

streifen hinaus in den winterlichen Raum. Und

das Herz, welches dort schlägt, ist auch ver

schlossen, kalt und steinern, und weiß nichts von

der Gnadenfonne und von der Liebe, die ihren

einigen Sohngab.–„Dem wollen wir einmal

in'sGewissen singen,Kinder, hübsch und kräftig

und aus voller Brust, wie inder Kirche!“ sagte

die Freundin. Die kleinen Musikanten setzten

ein: „Odu fröhliche!“ Wie das klang! So

feierlich und jauchzend hinaufzu den Sternen.

Drinnen aber ist alles still. – Mir klopft das

Herz. Der Lichtstreifen bewegt sich hin und her,

der Laden thut sich ein wenig aus einander,

sonst nichts. „Frisch, ihr Kinder.“ „Nun

finget und seid froh.“–Alsder letzte Ton ver

klungen, öffnet sich dasFenster. „Wer singt

hier?“ tönt es rauh.–„Euch ist heute der

Heiland geboren, Hallelujah!“ singen die Kin

der. Der Laden schloß sich.–„Nun noch eins

zum Schluß, und dann nach Hause!“– Das

Lied ist aus, wir huschen ausdemTannendunkel

zurück in die Straße und das Laternenlicht.

„Was weiter?“ fragte ich unbefriedigt, „glaubst

du, das solle ihm helfen?“–„Ich hoffe es,“ er

sitze ich wieder im einsamen Stübchen, widerte die Freundin, „so ein Lied aus kindlich

frommen Herzen thut oft Wunder, wir aber

können nur still warten, ob nicht ein Samen

körnlein des Glaubens ihm aufgehen mag.“–

Mir träumte in der Nacht von dem finstern,

einsamenMann,dem steinernenHause unddem

schmalen Lichtstreifen, und ichdachte, sein bestes

Christgeschenk seidoch, wenn er über Nacht ein

fleischern Herz bekäme. Und seht ihr, so ist's

auch nochgekommen, nur nicht so rasch, wie ich

in meinem Unverstand gemeint. Die Lieder

haben an das ' geklopft, da sind die Bilder

seiner eigenen Kinderzeit vor ihm heraufgestie

gen, mit Vater undMutter unterdem strahlen

den Christbaum, sein erster Schulweg,die Con

firmation, der Spruch, damit er eingesegnet,–

wo war sie hin, die goldene Jugendzeit ? Wie

hatte er sein anvertrautes Pfund genützt? Sie

klingen hinaufzu den Sternen,die alten, süßen

Lieder und rufen auch ihmzu:

Welt war verloren,Christ ist geboren,

Freue dich, freue dich Christenheit!

Und wie es nungekommen ist,daß er Schritt

für Schritt weiter kam in der Erkenntniß, ich

kann es nicht sagen, aber das ist gewiß, fein

kaltes Haus ist hinfort nicht einsam und dunkel

mehr, ich selber habe darnach den Christbaum

darin leuchten sehen, und es ist offen für alle

Bitten undKlagen, denndasHerz ist verwan

delt und schlägt in Liebe für seine Brüder.

Ja, was meine ich nun? Denkstdu, ich ver

lange,du sollst auf offenerStraße Adventslieder

singen? Da würde sich die Polizei möglicher

weise dreinlegen, lieber Leser. Nein, aber suchen

sollst du, fodir ein steinern Herz begegnet, ob

in dem Laden davor nicht auch ein kleiner Licht

spalt ist, dahineindu schlüpfen kannst mit Wort

und Lied, umdie längst schlummerndenErinne

rungen an die Krippe und das Jesuskindlein

aufzuwecken zu neuem Leben und Wachsen.

Ueberleg's einmal!
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Sonntagsschul-Lektionen.

Sonntag, 7. Dez.

29. Wo ist Weh? Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen?

Wo sind Wunden ohne Ursach? Wo sind rothe Augen?

30. Nämlich, wo man beimWein liegt, und kommt auszulaufen,

was eingeschenkt ist.
31. Siehe den Wein nicht an, daß er so roth ist und im Glase so

schön stehet. Ergehet glatt ein;

Aber darnach beißt er wie eine Schlange, und sticht wie eine

tter.

1. Grundgedanke. „Sei nicht unter denSäu- 

fern und Schlemmern.“ Spr. 23,20. -

2. Ort und Zeit der Abfaffung. Wie in der

vorletzten Lektion, -

3. Zusammenhang. Die Weisheit,d.h.Fröm
migkeit führt immer zu einem guten, die Thorheit

und Gottlosigkeit stets zu einem bösen Ende; letzte

res wird nun an einem auch sonst in den Sprich

wörtern öfters behandelten einzelnen Beispiel aus

den Leben nachgewiesen, d. h. am Laster der

Trunksucht, das wie im ganzen Alterthum, jo

auch in Israel nicht ganz so selten gewesen

kann,da ich in der heiligen Schriftalten und neuen

Testaments so viele und ernste Warnungenge

gen die Unmäßigkeit finden. Kein Laster ist

weiter verbreitet, keines bringt mehrElend überden

Menschen und die Familie. In unserem Lande

sollen jährlich50–60.000 Trunkenbolde insGrab

sinken. Die beste Bewahrung vorder Trunksucht
ist die Enthaltsamkeit, die durch, die Kraft Got

tes ausgeführt werden kann. Auch um Anderer

willen,um der Bruderliebe willen sollen wir uns

der geistigen Getränke enthalten, damit wir ein

gutes Beispiel geben.

4. ZurErklärung und Erbauung.

a) Das Wehe (V.29 u.30). -

Kein anderes Laster ruiniert so leicht und so tief

und vollständig den ganzen Menschen nach Lei

und Seele, seinGutund Ehre und Gewissen, seine

u. j.w. wie die Trunksucht. InSonder

eit ist mit keinem andern Laster die Gefahr zu

heftigen Gemüthserregungen, leidenschaftlichem

Zorn, Zank, Hader, Haß, Mord und Todtschlag

oder auch zu bösen fleischlichen Lüften,zu Unreinig

keit, Unzucht und Unkeuschheit so unmittelbar nah

verbunden, als gerade mit ihr. Deßgleichen ist es
gewiß, daß die Unmäßigkeit die Hauptschuld nicht

nur an den allermeisten Verbrechen, sondern auch

an einer Menge von Krankheiten, besonders auch

vielen Geisteskrankheiten (Säuferwahnsinn) und

Selbstmorden trägt, vergl. Offenb. 21,8; 22, 15.

d) Die Warnung (V. 31–35).

V. 31. Der Wein reizt den Menschen durch

eine schöne Farbe und lieblichen Geschmack und die

belebende, erheiternde Wirkung auf die Nerven.

Aber man soll dieser Versuchung wider stehen

und ihn nicht begehrlich und lüstern an sehen,

wie Eva mitder verbotenen Frucht that,die auch so

lockend vor ihr hing und sounschuldig aussah; mit

ihren Blick und ihren wiederholten Verlangen und

Verweilen fing ihr Verderben an, so noch jetzt bei

allen Sünden ohne Unterschied,die auch anfangs

lockend, lieblich, reizend undunschuldig scheinen, bis

der Mensch sich hat verführen lassen, dann erst

Trunksucht. Sprüche 23, 29–35.

33. So werdendeineAugen nach andern Weibern sehen; und dein

Herz wird verkehrte Dinge reden.

34. Undwirft sein wie einer, der mitten imMeere schläft, und wie

einer schläft oben im Mastbaum.

35. Sie schlagen mich, aber esthut mirnichtwehe; sie klopfen mich,

ich fühle es nicht. Wann will ichaufwachen,daß ich's mehr
treibe?

kommtdie bittere Täuschung an den Tag (1. Mos.

3,6ff.).

V.32. Aber hier nach, dieß ist dann das

unvermuthete, aber sicher eintretende Ende. So

glatt er in den Mund einging, so scharfbeißt er

im Herzen; diese quälende Pein der Gewissens

biffe wird mit dem giftigen Stich der Otter

verglichen. Doch ist eigentlichdasAuspritzen des

Giftes gemeint und die„Otter“ ist wörtlich über

jetzt: der Basilisk, eine zwar kleine aber sehr giftige

Schlange, eine Art Natter, deren Biß ausnahms

los tödtlich ist. Doch darf man dabei wohl auch

an die brennenden Schmerzen leiblicher Krankheiten

denken, die, wie z.B. die Wassersucht und andere,

sehr häufig den Trunkenbold ein frühzeitigesEnde

bereiten, seine besten Lebenskräfteverzehren, ihn un

tüchtig zur Arbeit, launisch, mißvergnügt und un

nuthig machen, verdroffen zu allem, widerwärtig

gegen Andere u.j.w. AuchdieV.29 schon genann

ten „rothen Augen“ gehören zu diesen schlimmen

leiblichen Wirkungen unmäßigen Trinkens, das

namentlich Entzündungdes Bluts hervorruft.

V. 33. Zu diesen leiblichen Schäden kom

menaberauchdie nochviel schlimmeren geistigen

Zerrüttungen und entsittlichenden Wirkungen des

asters, das namentlich wollüstige Regungen und

„verkehrte Reden“, d. h. dummes und wüstesGe

schwätz hervorbringt. Der Trunkenbold fälltvon

einem Laster ins andere und sinkt schnell und sicher

von Stufe zu Stufe, denn sein Gefühl wird abge

stumpft, seinGewissen eingeschläfert, sein Gedächtniß

undUrtheilgeschwächt, sein Willen zuletzt ganz ent

nervt, seinCharaktergeschändet, seineKraft verzehrt.

V. 34. Ein Trunkenbold gleicht einen mitten

im brandenden Meer und im tobenden Sturm auf

dem Mastbaum des schwankenden Schiffes einge

schlafenen Menschen,derfühllosundahnungslosder

größten und dringendsten Gefahr ausgesetztund ret

tungslos verloren ist. DasBilddrückt sehr gutdas

haltlosSchwankende imganzen Wesen eines solchen

armen Menschen aus, der um soärmerist,je mehrer

eigentlich ganzallein selberdieSchuld an seinem und

derSeinigenElendträgt,Niemand als nur erallein

war sein eigener schlimmster Feindund das alles um

eines elenden flüchtigen Sinnen-Genuffes willen.

V.35. Man sollte meinen,Gefahr undSchande

würde den Trunkenbolddoch zuletzt abschrecken, aber

statt dessen macht er esvielmehr nur immer ärger.

Kein Laster macht so gleichgültig gegen alle Mah

nungen undWarnungen Gottesund der Menschen,

wie dieses; mitdemGenußwächst die böseLust und

das Bedürfniß nach ihrer immer stärkeren Befrie

digung, immer mehr und immer rascher. Ein

Säufer ist zuletzt gar nicht mehr Herr seiner selbst,
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sondern ist ein willenlosesSpielzeug eines unseligen

Durstes, dem erzuletzt gar nicht mehrwiderstehen

kann, sogern er auch wollte. Nur gründliche

Bekehrunghilft, mit festem Vorsatz zurEnthaltsam

keit, langsamem Abgewöhnen richtet man gewöhn

lich nicht viel aus, auch nicht bloße„Gelübde“,wo

nicht eine innere Umwandlung und Er

neuerung des ganzen Herzens und des

ganzen Menschen durch denGeistGottes

vorangeht. Aeußere Mittel (selbst ärztliche),

veränderte Umgebung und Lebensweise, namentlich

tüchtige Arbeit mögen die Heilung unterstützen,

aber wirken kann sie nur Gott allein.

5. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmenmitdenen im Bildersaal überein.)

Warnung gegen starkes Getränk.

1) (Es Streit,Zank,Klagen,Wunden,

Thränen. . . -

2) (Fs bringt erlei Verderben über den Men

V.33.

schen. V. 31.

3) (Fs erregt die Lüfte.

4) Es kettetden Menschen.

––––– ---

Sonntag, 14. Dez.

1. Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan, ich will wohl leben,

undgute Tage haben. Aber siehe,daswar auch eitel.

2. Ich sprach zumLachen : Du bist toll, und zur Freude: Was

machst du?

3. Da dacht ich in meinem Herzen, meinen Leib von Wein zut zie

en, und mein Herzzur Weisheit zuziehen, daß ich ergreife wasThor

it ist,bis ernete,wasden Menschengut wäre, das sie thun soll

ten, so lange sie unter demHimmel leben.

4. Ich that große Dinge; ich bauete Häuser und pflanzte Wein

berge.

5. machte mir Gärten und Lustgärten, und pflanzte allerlei

fruchtbare Bäume dreim;

6. Jch machte mir Teiche darauszuwäffern denWaldder grünen

den Bäume.

7. Ich hatte Knechte und Mägde, undGesinde; ich hatte einegrö

Habe an Rindern und Schafen, denn alle, die vor mirzu Jeru

allem gewesen waren;

1. Grundgedanke. „Da ahe ich,daßdie Weis
heit die Thorheit übertrifft, wie das Licht die Fin

sterniß.“ Pred. 2, 13.

2. Zeit und Ort der Abfaffung laffen sich nicht

genau bestimmen.

3. Einleitende Vorbemerkungen über den Ver

faffer des Buches: Gewöhnlich wird auch dieses

wie die Sprichwörter demSalono selbst zuge

schrieben und würde es dann jedenfalls erst in seine

letzte Lebenszeit fallen wie jene; dazu würde aller

dings ganz gut passen, was der „Prediger“ über

eine Weisheit(1,16ff.), einen Reichthum (2,4ff.)

u,j.w, jagt, weil kein anderer König in Israel

ähnlich von sich reden könnte. Doch stehen dieser

Ansicht auch sehr gewichtige Gründe entgegen:
ä nennt er sich ausdrücklich „Davids Sohn

önig über Israel“, aber andererseits heißt es

1, 12: „Ich, Prediger, war König“, während

dochSalomo seine Königswürde niemals nieder

gelegt hat; er selbst hätte also schreiben müssen:

„Ich binKönig“; ebensowird von ihm in 12,9ff.

in der dritten Person, also ganz wie von einem

Fremden geredet, der längst gelebt hat undgestor

ben ist. Daß er soviel von der Eitelkeit alles

irdischen Lebensgenusses redet, könnte man sich,

wenn Salomo selbst der Verfasser wäre, nur so er

klären,daß er in seinem hohen Alter über eine Ab

götterei Buße gethan hätte (1Kön. 11,4ff.),dann

müßte man aber in seinem Buche doch auch irgend

wo eine Spur von dem Bekenntniß seiner Sünde

finden (ähnlich wie in Pj. 51 von David), auch

berichtet die Geschichte nichts von einer solchen Um

kehr,die doch beiihm sowenighätte verschwiegenwer

Die Eitelkeit irdischen Wohllebens. Pred. 2, 1–13.

8. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, und von denKönigen

und Ländern eineu Schatz; ich mirSängerundSängerinnen,

und Wollust der Menschen. allerlei Saitenspiel;

9. Und nahmzu über alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen wa

ren; auch blieb Weisheit bei mir;

10. Und alles,was meine Augen wünschten, das ließich ihnen,und

wehrete meinem Herzen keine Freude, daß es fröhlich war von aller

Arbeit; und das hielt ich für mein Theil von aller meiner
rbeit.

11. Da ich der anfahe alle meine Werke, die meine Händegethan

hatten, und Mütze, die ichgehabt hatte; siehe, da war es alles eitel

undJammer, und nichts mehr unter der Sonne.

12. Da wandte ich mich,zu sehen die Weisheit, und Klugheit, und

Thorheit. Denn wer ' was der für ein Mensch werden wird

nach den Könige, den sie schon bereit '' haben?

13. Da' ich, daß die Weisheit die Thorheit übertraf, wie das

Licht die Finsterniß.

den können als,z.B. bei dem viel unbedeutenderen

ni Mane Tatsie aber nicht einund blieb

es bei der bloßen DrohungGottes, ihm seinKönig

reich zu schmälern, so konnte diese allein, während

er doch faktisch im vollen Besitz undGenuß einer

MachtundHerrlichkeit blieb, unmöglich so großen

Eindruck aufihn machen, daß er selber diese Klage

überdie Vergänglichkeit alles irdischen Be

sitzes und Glücks abgefaßt hätte. Die meisten

neueren Erklärer, auch streng bibelgläubige, nehmen

daher an,daß erst ein späterer Verfasser im

Rückblick auf Salomos Geschichte, als sich jenes

Gericht in der Zeit der babylonischen Gefangen

schaft schon schrecklich erfüllt hatte, dieses Buch in

SalomosNamenverfaßte, also für ihn gelten

wollte, ähnlich wie wir schon inder Einleitung zur

Lektion am 23.Nov. von einem TheilderSprich

wörter sahen,die auch nichtvon Salomo selbst her

rührenund doch in die Sammlung einer Sprüche

aufgenommen sind, auf eine solche spätere Zeitund

zwar die persische (etwa 400v. Chr.); also die
(Fras, Nehemias und Maleachis weist

chon die etwas verschiedene Sprache, ferner,daß so

viel vom Druck schlechter Obrigkeiten die Rede ist,

was in die Glanz- und Blüthezeit der Friedens

regierung Salomos gar nicht paßt, (vgl.4, 1;5

7 10, 6ff.; 15–19 u.j.w.), die Bezeichnung

iester als„GesandteGottes“(5,5 ganz wie

in Maleachi 2,7), das Hervortreten der Weis

heitanStelle der prophetischenWeissagung (6,11;

12, 12)und andere Anzeichen dieserArt mehr, auch

der Name des Buches selbst, der in Grundtext nicht
„Prediger“, sondern eigentlich „Predigerin“ heißt,

also sicherlich nicht aufden Mann Salomo selbst
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gehen kann, sondern nur aufeine gedachte Per

jönlichkeit, die gleichsam nur in seiner Rolle spricht.

4. Zur Erklärung und Erbauung.

a) Sie eitle Thorheit (B 1"iös

V. l. Von den im ersten Kapitel geschilderten

"Versuch, imSuchen nach theoretischerWeisheit

und praktischer Lebensklugheit Befriedigung

und Genüge zu finden, wendet sich der Prediger

nunzum Sinnengenuß, wahrlich eine große

Thorheitdesgroßen Weisen, weil dieser schon an

sich um einer Vergänglichkeit willen dasHerz noch

weit leerer lassen muß, alsjene; dorthandelt sich's

ja doch wenigstens noch um geistige Dinge, hier

nur noch um leibliche, irdische, fleischliche. Und

doch hat auch der größte deutsche DichterGöthe

in seinen größten Gedicht,imFaust, diesen selbst

den ganzen gleichen Weg eän lassen. In

um einen Herzen, der Weise wird als im

Selbstgespräch begriffen vorgestellt. Wohl le

ben, d. h. sichgütlich thun, sich's bequem und an

genehm machen,das Leben genießen; er meint und

hofft, hier wenigstens für den ersten AugenblickGe

nuß finden zu können, amAnblick desSchönen,

der reizenden Sinnenlust, an Reichthun,Vergnü

gen undFreude aller Art, die er inHülle undFülle

beschauen unddurchkosten, sichdaran satt sehen und

erquicken will, um den brennenden Durst nach et
was wahrhaft und wirklich Erquickendem wenig

stens für kurze Zeit löschen zu können. Eitel,

eigentlich: ein vergänglicherHauch, ein hinfälliges,

verschwindendes Nichts.

V.2. Du bisttoll,wörtlich: ich sprachzum

Lachen: Unsinn(nehmlich: bistdu)!d.h. es schien

mir bald nicht der geringsteGrundmehrzumFröh

lichein und zurFreude vorhanden zu sein, so hohl

und leerwar alles, die, die noch darüber lachten

und sich lustig machten, erschienen ihm wie tolle

Narren und Unsinnige. Die den meisten Sinnen

genuß begleitende ausgelaffene Lust undFröhlich

keit ist auch in der That nichts anderes, als eine

tolle Narrheit, die eigentlich die Beachtung eines

vernünftigen Mannesund vollends eines„Weisen“

gar nicht verdient. Etwas ganz anderes ist es mit

derwahren Freude, d. h. dem dankbaren und

fröhlichen Genußder göttlichen Gaben,die sich nie

mals so toll und ausgelassen geberdet.

V.3 geht er überzur Aufzählungder einzelnen

Dingeund Genüffe, worin er seine Lust undBe

friedigung suchte; zuerstwird genanntder Genuß

des Weines, dem er sich hingeben wollte, um

seinen Leib damitzu laben (nicht: davonwegzu

ziehen) und etwa darin ein glückliches Vergessen zu

suchen(vrgl.Spr.31,4, 5). Offenbar meint er

damit nur einen mäßigenGenuß, denn er

will ja dabei dennoch „ einHerz zur Weisheit leiten

und ziehen“, was der Trunkene nicht kann. Der

Sinnengenuß ist ihm nicht Selbstzweck, wie

dem Trunkenbold, der sichdarin ganz und gar be

täubt, dem es nur wohl ist, nicht wenn er trinkt,

sondernwenn er sich betrinkt,undder indemüber

mäßigenGenußgänzlich untergeht, sichdarin völlig

verliert, sondern er ist ihn nur Mittel, er meint

dadurch in Folge der erregenden WirkungdesWei

nes auf das Nervensystem zur rechten „Weisheit“

kommen zu können, wie schon die Alten das (frei

lich nichtwahre)Sprichwort hatten: „Im Weine

ist Wahrheit.“ In Wahrheit aber macht der Wein

gerade nichtweise, sondern er macht sehr oft die

Weisen zu Thoren und Narren.

V.4–6. Die großen Dinge sind große

Werke oder Unternehmungen, wiez.B.die könig

lichen Prachtbauten, wovon 1Kön.7, 1 ff.; 9, 19

die Rede ist. Vonden Weingärten ist auch

Hohelied 8, 11 die Rede. Die Luftgärt ein

sind Parkanlagen mit Zier- undSchattenbäumen,

aber auch Nutz- und Obstbäumen bepflanzt. Zu

ihrer Bewässerungdienten die Teiche, künstliche

Wasserleitungen, wohl auch mit Springbrunnen

und anderen Wasserkünsten, denn in jenem Lande

ist der trockene heißeSommer so lang, daß ohne

derartige Vorkehrungen die Vegetation bald ihr

schönes, frisches und grünes Aussehen verliert.

Jetzt noch zeigt man die Spuren und Reste dieser

„Teiche Salomos“ beiBethlehem, vrgl. auch

Hohelied 7,5; Nahum2, 14.

V.7. Das zahlreiche Hofgeinde (Skla

ven)war theils zur BestellungundPflege der schon

enannten ausgedehnten Gartenanlagen, Luft

chlösser undPrachtbauten nöthig,theils überhaupt

ein Zeichen von Reichthum und hohem Rang und

Stand. Schon inder Patriarchenzeit finden sich

solche „Knechte undMägde“, die ganz zur Familie

ehörten und sich mit ihren Nachkommen in ihr

orterbten, vrgl. 1. Mose 14, 14; 17, 13; ebenso ist

auch dort schon der großeHe erdenbesitz er

wähnt,worinja bei einemNomadenvolkwie Israel

war undz. B. die heutigen Araber noch sind, das

Vermögen hauptsächlich bestand, vrgl. 1. Mose 12,

16; 30,43. Salomo erbte ohne Zweifel die gro

ßen Heerden des David, 1 Chron, 27,29ff., schon

um mit ihrem Ertrag eine Tafel zu bestreiten (1

Kön. 5,3); dazu kommen dannV.8 noch allerlei

reiche Schätze an Edelmetall. Zu Jerusalem
waren, damit sieht der„Prediger“also bereits

eine langeReihe israelitischerKönige zurück, '

kann er nichtSalomojelbst sein, denn dieser war

erst der dritte in ihrer Zahl (vrgl. 1, 16).
V.8. Die Quellen dieses Reichthums waren

vor allem Schifffahrtund Handel (vrgl. die Einl.

urLektion am9. Novbr.) besonders mit fremden

ölkern, ferner die Abgaben seines eigenen, der

Kriegstribut unterworfener Nationen, die Beute

aus den früheren Feldzügen und Siegen unter
David. ie hier genannten„Könige“ sind natür

lich solche zinsbar gewordenen, vrgl. 1 Kön.5,1;

10,15. Die „Länder“dagegen schwerlich fremde,

sondern ein eigenes ganzes Reich, das erzu

leichterer Steuereintreibung in 12Kreise oder Pro

vinzen eingetheilt hatte (1 Kön.4,7 ff.). Dazu

kamendannauchfreiwillige Geschenke befreun
deter Herrscher wie Hiram von Phönizien, dieKö

nigin von Saba u. j.w. Ueber den wahrhaft

riesigen Reichthum Salomos vrgl. J. Kön. 9,28;

10, 10ff.; 14 ff.;21ff.;2Chron. 1,15ff. Sän

gerundSängerinnen undSaitenspiel,
also eine eigene Hofkapelle, um durch Musik die

Tafelfreuden zu erhöhen (Amos 6,5;Psalm 5,12)

und auch sonst zu allerlei Vergnügen undLustbar
keiten zu dienen, an die Tempelmusik ist hier

natürlich nicht zu denken wie 1Kön. 10, 12; da

gegen denke man an 1Kön. 11,3; Hohelied 6,8

und ähnliche Stellen, insonderheit auch an den

zahlreichen weiblichen Hofstaat,Tänzerinnen c.

V. 9 und 10. Nahm zu, nehmlich an Reich
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thum, Ehre und Macht und sogar an Weisheit,

was sich nur dann erklärt, wenn er persönlich in

diesen lustigenLebensgenußund sinnlichen Freuden

nicht in Uebermaß verfiel; die wahre, rechte und

göttliche Weisheit (Sprüche 1,7; Palin 111, 10

u.jw.) war es aber wohl schwerlich. Jedenfalls

muß man dies ganz als einen Ausnahmefall

undwohl auch als eine besondere göttliche Bewah

rung ansehen, nachahmen darf man es aber

nicht, etwa mitBerufung aufSalomos Beispiel,

dem esja auch„nichts gethanhabe,“alsVorbild

stellt ihnder Predigerüberhauptgar nirgends auf.

WasdieAugen wünschen, denn mitdem be

gehrlichen Blick fängt es an, vrgl. 11, 9; P . 145,

15; 1. Joh.2, 16. Von aller meinerArbeit,

erführte also gar nicht blos ein'

Genuß-undFaulenzerleben; nurder richtige Wech

jel von Ruhe undArbeit, Anstrengung undErho

lunggiebtwahrenGenußund erquickt denMen
schen, ohne dieses tritt und(Eckel ein,

und erhält nur Arbeit, namentlich körperliche, den

Menschen genußfähig, d.h. gesund und frisch; die

bloße Ruhe erschlafft und entnervt.

b) Die wahre Weisheit (V. 11–13).

V. 11. Mitten in diesem, wenn auch nichtwü

sten und unmäßigen, doch üppigen und sinnlichen

Genußleben erwacht in Salono dieSehnsuchtnach

dem Ewigen, das alle diese Herrlichkeit nicht geben

undgewährenkann,weil sie selber nichts dauerndes

und bleibendes ist(1Joh. 2, 16). DerMensch,der

für Gott und die Ewigkeit geschaffen ist, findet in

allen irdischen Gütern,Lüsten und Freuden nichts,

was seines unsterblichen Geistes würdigwäre und
ihn ganz und voll befriedigen könnte. AuchSalo

mosArbeit und Mühe, sein ernstes Streben nach

nützlicher Thätigkeitkonnteihm nicht völliggenügen,

denn auch dies hielt die Probe derEwigkeit nicht

aus, weil es auch nur aufs Irdische gerichtet blieb;

es war derZeit und Anstrengung, die es kostete,

nicht werth, deckte diese Kosten nicht, die darauf ver

wandtwurden. Alles sein mühselig Erworbenes

und Errungenes hieltamEnde doch nichtStich, es

war bei nähererBetrachtung für ihn ohne wahren

Nutzen,VortheilundSegenfür sein Herz, sondern

auch nur „eitel“,ja sogar Jammer, Unheil,Noth,

orge und Leid.

V. 12. Weisheit und Tollheit (ge

rade nicht: „Klugheit“) und Thorheit ' -

Unsinn); diese alle will er einer genauen Prüfung

unterwerfen, sie vergleichen und ihren wahren
Werth durch gegenseitige Abwägungherauszufinden

suchen; das Resultat dieser kritischen

steht dann in V, 13. DerSchluß von V. 12 ist

abermals unrichtig übersetzt; es sollte heißen: Denn

waswird derMensch thun, der kommenwird nach

demKönig (als sein Thronfolger)? unddann als

Antwort aufdieseFrage: Dasselbe,was sie (die

Menschen alleim Allgemeinen undüberhaupt) schon

längst gethan haben,d. h. auch derwird eswieder

ebenso machen wie sein Vorgänger: erwerben, ge

nießen, unbefriedigt sein. Der „Prediger“ selbst

möchte dagegen etwas besseres, er möchte volle

Genüge finden, darum stellt er jene Prüfung an

undwill sehen,was bei unbefangener Vergleichung

und unpartheiischem Urtheil herauskommt.

V. 13. DasErgebnißder Untersuchung ist der

unvergleichlich hohe Werth der Weisheit, die

unendlich hoch über der Thorheit steht, denn sie

stammtvonGott,dem VaterdesLichts(Jak.1,17)

und ist deshalb selbst licht und helle, vrgl. Spr. 6,

23; Matth. 6,23; 8, 12; alles andere aber

br. 11, 10vergeht (He

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(DieseAndeutungen stimmenmitdenenimBildersaalüberein.)

Alles ist eitel. Nämlich alles Irdische. Die

Fleischeslust, Wohlleben. V. 1. Die Hoffahrt,

die Ehre. V. 4, 5. 6. Die Augenlust, Besitz.
V. 7–10. Die Gottesweisheit übertrifft die eitle

Thorheit. V. 11–13. Sie befriedigt besser als

wohlleben. Sie führt höher als irdische Ehre.
Sie bringt größere Schätze als irdischer Besitz.

--

Sonntag,21. Dez.

1. Gedenke andeinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bö

fen Tage kommen,und die Jahre herzu treten,dadu wirst sagen: Sie

gefallen mir nicht.

2. Ehe denn die Sonne und dasLicht, Mondund Sterne finster

werden, und Wolken wiederkommen nach dem Regen.

3. Zur Zeit, wenndie Hüter imHause zittern, und sich krümmen

die Starken,und müßig stehen dieMüller,daß ihrer so wenigworden

ist, und finster werden die Gesichter durch die Fenster;

4. Unddie Thüren aufdieGaffe geschlossen werden,daß die Stimme

der Müllerin leise wird,und erwacht,wenn der Vogelfinget,und sich

bücken alle Tochter desGesangs,

5. Daß sich auch die Hoben fürchten, und scheuen aufdem Wege;

wennderMandelbaumblühet,und die Heuschrecke beladen wird, und

alle Lust vergehet; (denn der Menschfährthin,daerewigbleibt,und

die Kläger gehen umher aufder Gaffe ;)

6. Ehedenn der silberne Strick wegkomme, unddie güldene Quelle

1. Grundgedanke. „Gedenkean deinenSchöpfer

in deiner Jugend.“ Pred. 12, 1.

2. Zeit und Ort. Siehe letzte Lektion.

3. Zusammenhang. Wenn der „Prediger“ in

der letzten Lektion nicht blos irdischen Besitz undGe

In der Jugend soll man des Schöpfers gedenken. Pred. 12, 1–14.

und der Eimer zerläche amBorn, und dasRad zerbreche am

7. Dennder Staubmußwiederzu der Erde kommen, wie ergewe

jen ist, und der GeistwiederzuGott,der ihngegeben hat.

8. Es ist allesganz eitel, sprach der Prediger, ganz eitel.

9. DerselbePredigerwar nicht allein weise, sondern lehrte auchdas

Volk gute Lehreund merkte undforschte,und stellete viel Sprüche.

10. Er suchte,daßer fände angenehmeWorte, und schrieb recht die

WortederWahrheit.

11. Diese Worte der Weisen find Spieße und Nägel, geschrieben

durchdie Meister der Versammlungen, undvoneinemHirten gegeben.

12. Hüte dich, meinSohn, vor andern mehr; denn viel Bücher

machens ist kein Ende,und vielpredigen machtdenLeib müde.

13. Laßt uns die Hauptsumma aller Lehre hören: Fürchte Gott,

und halte seine Gebote; denn dasgehöretallen Menschen zu.

14. DennGottwird alle Werke vorGericht bringen,dasverborgen

ist, es seigut oder böse.

nuß, sondern nach Kap.2,3u.9 selbst die „Weis

heit“zu dem Eitlen, Leeren und Nichtigen rechnet,

so meint erdamitnatürlich blos die rein menschliche,

nur aufs Irdische undVergängliche gerichtete Weis
heit, die eigentlich selbst nur Thorheit ist. Was er
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von der wahren göttlichen und himmlischen Weis

heit hält, das hat er selbst am Schluß der vo

rigenLektion noch nachdrücklich genug ausge

prochen. Jetzt zeigt er zum Schluß seines

ganzen Buches, wasdenn nun der eigentliche

Kern und Inhalt dieser wahren Weisheit sei,

nehmlich Frömmigkeit, Gottesfurcht und ernstes

Selbstbesinnen und Selbstprüfen im Angesicht der

(Ewigkeit,desTodes undGerichts, wie er auch sonst

schon, z. B. Kap. 11, Berufstreue und Wohlthun

alsdie rechte Selbstbereitung empfohlen hat. Man

könnte die Lektion auch so zusammenfassen: a) Die

Jugend eilt so schnell, bald naht das Alter schon!

(1–7). b) Hör' auf der WeisheitWort und folg"

ihr gern, mein Sohn! (8–13). c) Denk" an die

Rechenschaftvor Gottes Richterthron! (V. 14).

4. Zur Erklärung nnd Erbauung.

a) Böse Tage (V.1–7).

V. 1. Den bösen Tagen des Alters gehen die

guten der Jugend voraus, deren hoher Werth für

den Menschen darin besteht, daß sie ihm durch die

Frische und Empfänglichkeit desGeistes undKör

pers, durch die Gesundheit,Kraft und Energie, die

sie ihn verleihen, zugleich auch eine größere Fähig

keit und Tüchtigkeit mitheilen, mit seinen Gott in

innige und feste Gemeinschaft zu treten und durch

diese Eingründung und Einwurzelung des ganzen

Menschen in Gott und in die Ewigkeitihn geschickt

machen, auch Wechsel und Verlust des Irdischen

und Zeitlichen desto leichter zu ertragen. Das

Herankommen des Todes,der allmählich aber sicher

naht, wird nun, um dasselbe, desto tiefer einzuprä

gen, in einer Reihe bildlicher Darstellungen veran

schaulicht und ergreifend beschrieben,V. 2 ff., eine

Schilderung, die zu dem schönsten in dieser Art ge

hört. Die Jugend ist also die rechte Zeit,um Gott

und dem Guten nachzugehen und sich dasselbe dau

ernd und bleibend anzueignen. Gedenke! also

namentlich auch in der steten Erinnerung an alle

seine Wohlthaten Leibesundder Seele, welche ge
rade die Jugend so reichlichgenießt und in herzlicher

Dankbarkeit für dieselben. Dieß wird dann auch

zu freudigem, demüthig kindlichen und treuenGe

horsam gegen ihn führen. Wie man in allen

Dingen, wo man später etwas Rechtes und Gedie

genes leisten, etwasGanzes werden möchte, früh

eitig mitdem Sammeln von Kenntniffen undGe

' und der Uebung derselben anfangen

nuß, so auch mit dem Christenthum; auch die Ehr

furcht undLiebe gegen Gott, Glaube undVertrauen
gegen ihn wachsen und gedeihen am besten im wei

chen Boden eines Kinderherzens!

V. 2. Nun folgt die Schilderung des Alters

und seiner Gebrechlichkeit, worin eine'

und entbehrungs- und leidensvollen Zeiten ausge

malt werden. Zuerst wird nur im Allgemeinen

gesagt,daßdann allesGefühl und Verständniß für

die Lebensfreude und GottesHerrlichkeit in derNa

tur aufhörtund abgestumpftwird: mitderGenuß

fähigkeit stirbt auch der Genuß selbst, die Seele

wird matt, dürr und trocken und mit dem äußeren

Licht erlischt auch die Sonne der Freude. Das

Leben beginntzu dämmern und die Machtdesfin

steren Todes und des dunklen, kalten (Grabes bricht

herein. Die Quelle des Lebens beginnt zu versie

gen. Es wird trüb und düster um den Menschen,

wie im Sturm eines gewitterschwülen Himmels.

V.3geht nun aufdie einzelnenZüge näher ein:

Der ganze Bau des Leibes ist erschüttert, die

HüterdesHauses zittern, d. h. die Arme,die

den Menschen gegen Feinde und Gefahren schützen,

gegen Angriffe von außen sicher stellen. Die

Starken, eigentlich: „MännerderKraft“(wie 5

Mose 3, 18 und 1 Sam. 14, 53 die Kriegsleute

heißen) sind die Beine, als die welche den ganzen

Leib stützen undtragen;wieArm- undHand schwach

und zitterig wird, so krümmen sich die Kniee unter

der Last der Jahre, sie verlieren ihre Tragkraft und

Sprungkraft, wie jene die Spannkraft und Trag

kraft. Der ganze Leib, der hier wie Jej. 38, 12;

2 Cor. 5, 1; 2.Pet. 1, 13ff. mit einem Haus ver

glichen wird, scheint zu wanken und zu schwanken

und droht einzustürzen. Die Müller(eigentlich:

Müllerinnen, denn im Alterthum wurde dasGe

treide vielfach von Sklavinnen aufderHandmühle

gemahlen,2Mose 11,5;Matth. 24,41) sind na

türlich die Zähne, denen das Kauen schwer wird

und die auch bei nachlassendem Appetit nicht mehr

so viel zu thun haben (stehen'

Fenster sind die Augen, ausdenen die Seele ber

aussieht und deren Sehkraft und Licht allmählich

abnimmt (vrgl. 1. Mose 27, 1; 48,10; 1Sam.3,
3), sie werden trüb.

. 4. Die Thüren aufdie Gajje (nicht:

aufder Gaffe) sind die in Folge der''

einfallenden und fest zusammengepreßten Lippen.

In Folge davon wird auch dasSprechen undeut

licher und leiser, derSchall derMühle (nicht:

Müllerinnen)fällt, d. h. sinkt herab zum bloßen

Flüstern, auch die Töchter des Gesanges,

d. h. die Lieder bücken sich, fallen und sinken

herab zu einem schwachen Zirpen, wie das Zirpen

eines kleinen Vogels. Nach anderer Deutung sol

len sich die Worte: „und erwacht, wenn der Vogel

singt“ auf die Schlaflosigkeit desAlters beziehen,

das schon beim kleinstenGeräuschaus seinem leichten

Schlummer aufwacht.

V. 5. Daß sich auch die Hohen fürch

ten, besser: „auch fürchten sie (die sich vor

derHöhe“ das Steigen wird ihnen beschwerlich,
Kraft und Athen reichen nicht mehr recht aus.

Wenn derMandelbaum blüht, die weiße

Mandelblüthe ist ein sehr passendes Bild für das

weiße Haar; nach Anderen: wenn selbst die Man
del, eine der wohlschmeckendsten und köstlichsten

Früchte des Morgenlands, verschmäht wird, d. h.

weilEinen im Alter nichts mehr recht schmecken

will. Die Heuschrecke (Grille) wird bela

den, eigentlich: wird lästig, das Allerkleinste und

Leichteste fühlt der Greis schon wie eine schwere,

drückende Last; oder auch: sie wird lästig wegen
ihres Springens, Hüpfens und Zirpens, das die

schwach und empfindlich werdenden Nerven nimmer

recht ertragen können. Schwer sind die folgenden
Worte: und alle Luft vergehe t, jedenfalls

deuten sie an,daßim Alter der Mensch stumpfund

gleichgiltig, unfähig und untüchtig zu den sinnli

chen Lebensgenüffen wird,deren Reize die gesunkene

Kraft der Natur nicht mehr zu befriedigen vermag;

der Menschwirdunempfindlich und unempfänglich

für sie, launisch, verstimmt undverdroffen. Denn
der Tod steht ihm nun naht bevor, er soll hinein

in ein engesHaus,wo er doch bleiben muß, d. h.

in dasGrab, wohin ihm nur Trauer, Thränen
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und Wehklage (Todtenklage bei der Leiche) nach

folgen.

V.6. Der silberneStrick ist derLebens

faden, der dann abreißt. Das folgende Bild ist 

so zu verstehen,daß sich der Dichter sein Leben denkt

wie eine an silberner Schnur hängende Launpe,

der dasOel ausgeht; denn das mit goldene Quelle

übersetzte Wort, das allerdings Joj. 15, 19 eine

wirkliche natürliche Wasserquelle bedeutet, ist in

Sach.4,2.3. Bezeichnung der Schalen oder Oel
behälter an Leuchter. Gold und Silber sind ge

nannt, um den hohen Werthdes Menschenlebens

und auch desMenschenleibes (vrgl. 1 Cox. 6, 19)

' bezeichnen; wiedasgoldene glänzende Oel das

icht nährt, so das noch viel edlere Blut unser Le

ben (3Mose 17, 14). Zugeführt wird es aberden

Leib durch das Herz, das wohl mit den Eimer

des'' Bornesverglichen ist, während das

Rad desselben vielleicht am besten aufden regel

mäßigen Kreislauf des Blutes selbst im ganzen

Leibe geht, nicht aufdas Ein- undAusathmen der

Lunge,derenLuft freilich das eigentlich belebende,

beseelende unddarum unentbehrliche Lebenselement

des Leibes bildet, mit den Athenbewegungen hört

zuletzt alles auf,wenn sie ins Stocken gerathen,

V.7. Der Mensch besteht aus einem irdischen,

sichtbaren Leib und einer unsichtbaren unirdischen

eele; auchjener war ursprünglich zur Unsterblich

keit (durch fortgesetzte Nahrung vom Lebensbaum

im Paradiese) bestimmt, die dieser letzteren als ei

nein geistigen Wesen (Hauch ausGottesMund,
1. Mose2,7)von selber ihrer Natur nachzukömmt.

Durch die Sünde wurde der Leib sterblich, 1

Mose3, 19. Die Seele aber kann dieß niemals

werden,weil sie Ausfluß ausGottesGeist selbst ist,

der seinem eigenen Begriff nach nothwendig un

sterblich sein muß. Die Seele geht also nicht,

wie derMaterialismus lehrt, mit dem Körper zu

Grund, weil sie nur die „Kraftdieses Stoffes“ ist

und aufhört, wenn die stofflichen Elemente wieder

sichzersetzen und auflösen; nein, sie ist nicht auch

eine bloße Materie, ein „belebter Stoff“, sondern

dasLeben,dasden stofflichen Theilendes

eibes selber erst ihrLeben giebt. Daher ist sie

unzerstörbar, denn„Leben, das im Tod aufhört“,

ist gar kein Leben, sondern ein Widerspruch in

selber; nur die Lebenserscheinungen, nicht

ie Lebenskraft hört auf. Diese wird nicht mit

jenem vernichtet, sondern sie kehrt in die Urquelle

alles Lebens, in Gott selbst, zurück, der sie gegeben

hat. Er gab sie aber als persönliche Seele;

also geht sie nicht in ihn zurück, um nun in ihm

unterzugehen, sondern um persönlich in einer

Gemeinschaft fortzuleben,Person mitPerson (also

nicht pantheistijch: verschwindend im All),

sonst könnte auch nachher (V. 14) nichtvon einem

Gericht die Rede sein, das dochSelbständigkeit,

Freiheit,persönliche Verantwortung voraussetzt.

b) Gute Lehren (V.8–13).

V. 8. Der Prediger schließt, womit er ange

fangen hat (1,2), mit der Nichtigkeit, Eitelkeit,

Leerheit,VergänglichkeitundVerkehrtheit alles blos

Irdischen ohne Gott.

V. 9 sollte übersetzt sein: übrigens war
die je r Prediger (der hier redet) ein W. ei

jer ze, also eine Art Nachtrag zu einemBuche
und über seine persönlichen Verhältniffe.

V. 10. Angenehme Worte sind hier

nicht solche, die dem Zeitgeschmack huldigen oder

schmeicheln und um die Gunstdes Volkes buhlen,

sondern: wohlgesetzte Worte, solche, die den Ernst

der Wahrheit nicht verleugnen oder beschönigen,

und ihm nichts nachgeben, aberdoch durchgefälli

und wieV. 11 zeigt, treffende und leichtbehältliche

Form etwas Anziehendes haben und eben durch

dieses Gewinnende nur desto mehr wirken und desto

eindringlicher werden.
V. 11. Die „Weisen und Meister der Ver

annungen“, deutendarauf hin, daß außer dem

„Prediger“ selbst auch nochAndere sich mit solchen

Weisheitssprüchen und den Lehren derselben be

schäftigten. Ohne Zweifel bestand schon seitSa
lomos Zeit eine eigene Zunft solcher Leute, die in

späteren nach der Rückkehr ausder babylo

nischen ' ' das Collegium der soge

nannten „großenSynagoge“bildeten. MitSpie

ßen undNägeln werden diese Lehren verglichen

wegen des Zugespitzten und Treffenden (oft

wohl auchVerwundenden) in der Form und der

damit zusammenhängenden leichten Behaltbarkeit,

weil sie sich tief einprägten und gleich fest imGe

dächtniß sitzen blieben, wie eingebohrt, wohl auch

oft einen heilsamen Stachel, Sporn und Wider

haken darin zurückließen (vrgl. auch2 Petri1,21:

2Tim.3, 16). Undvon Einem Hirten ge

eben,d. h. es waltet in ihnen allen ein und der

#göttliche Geist, der sie eingegeben hat (In

piration).

V. 12. Inder damaligen Zeit besonders kamen

durch Berührung mit vielen heidnischen Völkern

(Perser undGriechen)undder wachsendenBildung

allerlei fremde Lehren undMeinungen auf, die be
denklich, ja gefährlich werden konnten für den rei

nen Gottesglauben Israels; daher warntder

„Prediger“, sich mit derartigen RichtungendesZeit

geistes und Zeitgeschmacks zu viel einzulassen, man

soll sich lieber nur ausschließlich andas halten, was

ausjenen rechtmäßigen Quellen der göttlichen

Weisheit geflossen ist; sonst verliere man sich leicht

in eitle und leere Buchgelehrsamkeit und Vielge

schäftigkeit mit allerlei unnützen Fragen undAn

sichten,die zuletztden Menschen doch nicht befriedi

gen, sondern nur hohl machen. Nicht als ob er

alles und jedes weitere(auchweltliche)Studium

einfach ignorieren oder gar an und für sich verbieten

wollte, wohl aber soll alles am Maßstab des ge

offenbarten göttlichen Wortes, alsder einzigen und

ausreichenden Norm aller Wahrheit gemessen wer

den. Unsere Jugend heutzutage und hierzulande

dürfte man eher ermahnen, mehr zu lesen und

gründlicher zu studieren!

V. 13. Hauptju unma, d.h. Hauptinhalt,

Kern undStern alles Wissens undLehrens, Zweck,

Ziel und Ende aller Wissenschaft und Weisheit ist

die Gottesfurcht (vrgl. Spr. 1, 7). Dieß ist

Gottes ausdrücklicher Befehl und Wille an alle

Menschen,weil sie alle seineGeschöpfe sind (Micha

6,8;5Mose 6, 2); auch zum Lernen gehört nicht

bloß aufmerksames Hören und Horchen, sondern

williges Gehorchen.

c) Ein ernsterSchluß(V. 14).

Man soll dieß alles aber namentlich auch thun

im Hinblick auf die dereinstige Rechenschaft

vor Gottes gerechtem Gericht und seine ewige

48
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Vergeltung, die sich streng an das Thun und

Lassen derMenschen aufErden hält(Röm. 1,16ff.;

2,6ff.; Apg. 17,30ff.; 1 Cor. 4,5; 2Cor.5,

10). Dort sind wir alle, wie wir sind, nicht

wie wir scheinen, und empfangen, wasunsere

Thaten werth sind. „Denn wir müssen alle

offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf

daß ein jeglicher empfahe, nach dem er gehandelt

hat bei LeibesLeben, es sei gut oder böse“ und
„welcher geben wird einem jeglichen nach seinen

Werken.“

6. Andeutungen für Ansprachen und Wieder

holungs-Uebungen.

(Diese Andeutungen stimmen mitdenen inBildersaal überein.)

Jugend gedenke an den Schöpfer. Warum?

1) Weil du es schuldig bist. 2) Weil derGottes

dienst in derJugend am leichtesten ist. 3) Weil

dasAlter Hindernisse bringt. 4) Weil es gutfür

dich ist.–Wie? 1)ImErnst und in der Wahr
heit. ' So, daß du ein Gotteskind wirst. 3)

So, daß duFrüchte bringt, damitduim Gericht

bestehen

––>> =o- SD-30-0-0-0-–

Für Haus und Herd von einer Hausfrau.

Krampfadern. Sobald Blutcirkulationsstörun

en eintreten, werdendieAdern wegen ihrer leichten

usdehnung an einzelnen Stellen erweitert und

bilden Knoten unter der Haut, in verschiedener

Menge undGröße, Frauen haben diese Leiden an

meisten zu bekämpfen;dasBlutzieht sich in gewisse

Adern desFußes hinunter, es wird ihm der Rück

' erschwert und durch dieses entstehen Krampf

(IDLVN.

Kennzeichen: DerKranke hatentsetzlicheSchmer

im Bein,ähnlichwie Rheumatismus undFie

er, welche gar oft mit Kindbettfieber verwechselt

werden. Wird die Krankheit nichtim Anfang ent

deckt und richtig behandelt, ' mag sie schlimme

Folgen nach sich ziehen. Die kleinen Knoten bilden

sich größer undgrößer, bis sie bei manchenFrauen

einenUmfang erreicht haben, sogroßwie eine halbe

Hand. Inwendig tritt Entzündung ein,die Haut

wird dunkelblau und glänzend, das Bein schwillt

an und bricht auf. Die Krankheit ist mit großen

Gefahren verbunden und selbst, wenn man glaubt,

sie sei geheilt, kehrt sie oft wieder zurück.

Behandlung: DieKrankheit mußim Anfangs

stadium richtig behandelt werden, die erste Sorge

muß sein, alles was die Blutzirkulation hemmen

kann,zu beseitigen. Strumpfbänder müssen ent

fernt,die Röcke ganz locker gebunden oder an Achsel

bändern getragen und durch eine horizontale Lage

dem Blutder Rückfluß erleichtert werden. Dann

hole man aus der Apotheke Dr. TraksMagnetic

Ointment, mache es heißamOfenund gieße etwas

in die erwärmte flache Hand und reibe das Bein

vom Fuß nach oben zu ein. Dann lege man eine

erwärmte rothe wollene Binde um das Bein und

zwar so,daß man von denZehen am Fuße anfängt

und nach aufwärts wickelt. Es darf aber die

Binde nicht klaffen oder Falten werfen, darf auch

keine Stelle unbedeckt bleiben. DieBinden leisten

insofern wesentliche Dienste, weil dadurch die

Hauptnerven zusammengedrückt und so das Blut

gezwungen wird, in den tiefer liegenden Adern nach

dem Herzen zurückzufließen. Auch verhindert man

durch dasBinden dasAufplatzen einzelner Krampf
adern; dann ziehe man über die Binde einen wei- 

chen wollenen Strumpf. Abends und Morgens

sollte das Bein eingerieben werden. (Fs mag 10

bis 12Wochen nehmen, aber derKranke wirdge

heilt und die Krankheit kehrt nie wieder zurück.

Rathschläge in Betreffdes Reisens. Es ist un

richtige Sparsamkeit, wenn man sich während des

Reisens etwas abzieht. Lieber schränke man sich in

anderer Hinsicht ein. Nie versäume man eine re

gelmäßige Mahlzeit, weilder geforderte Preis viel
leicht etwas hoch scheint. Unregelmäßiges Essen,

in Verbindung mit der ungewohnten Bewegung

desFahrens, bringt bald eine Störung im körper

lichen Wohlbefinden hervor. Was sonst ein Ver

gnügen wäre–dasBesichtigen der stets wechseln

den Scenerie–wird langweilig und physisch und

geistig ermüdet, kann man froh sein, wenn man

nicht vollständig erkrankt, ehe eine lange Reise be

endet ist. Stets gönne man sich bequeme Nacht
ruhe, die in sitzender Position nicht möglich ist.

Man überzeuge sich, daß derWärter das Bett so

macht, daßdas Kopfende in entgegengesetzter Rich

tung desFahrens ist, mit anderen Worten, man

schlafe mit den Füßen nachvorn. Dann ist man

dem Luftzug,der durch die Fensterritzen oder offenen

Fenster eindringt, nicht so ausgesetzt. Während

der Sommernächte kann das Fenster am Fuße des

Bettes ein wenig offen stehen. Die einwebende

Luft trifft die Extremitäten und reinigt die gewöhn

lich drückende Atmosphäre des Schlafwaggons.

Die Pajama, ein kürzlich ausJapan importiertes
Nachtkleid, i sehr bequem,wenn man viel Nachts

fährt. (Fs besteht aus einer lose sitzenden wollenen

Jacke oder Hemd, und weiten wollenen Hosen –

man kann es in den Ellenwaarenhandlungen der

rößeren Städte kaufen oder leicht nach einemMu

ter zu Hause anfertigen lassen. Wir fanden es

während der Tausende von Meilen umfaffenden
Touren in den letzten beiden Jahren sehr bequem

als Schutz gegen Erkältung. VordemSchlafen

gehen ersuche manden Wärter,daß erdenWaggor

gut lüftet, ohne daß direkter Zug auf die Lage

stattfindet. Die Ventilatoren an beiden Enden

des Waggons sollten geöffnet bleiben.

MU.

Fast jedesFrühjahr und auch im Herbst reisen

Agenten herum im Lande, umBäume undSträu

cher zu verkaufen. An zwei Eigenschaften kann

man dieselben leicht erkennen. Erstens können sie

recht fließend und glatt ihre Waare anpreisen und
zweitens haben sie ein Buch von schön bemalten

Bäumen, Sträuchern und Blumen. Kauft man,
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so ist es weggeworfenesGeld. Man wird so oft

etäuscht; jetzt man die Bäume aus, so geben sie

eine Befriedigung. Darum kaufe man vonHan

delsgärtnern, die man kennt und die in der Nähe

wohnen.

Bäume im Herbst pflanzen. Hr. Frohrmann

schreibtunsaus East New York: „Alsich im Her

zogthum Braunschweigaufmeinereigenen Besitzung

eine größere Obstanlage machte und die Bäume

theilweise im Herbst und theils im Frühling aus

setzte, da machte ich die Erfahrung, daß die im

Herbst ausgesetzten Bäume theils eingingen, theils

angingen, aber ein kümmerliches Dasein fristeten.

Nur ein Bruchtheil wuchs zu meiner Zufriedenheit.

Die andere Hälfte Bäume,welche ich in Frühling

ausgesetzt hatte, zeigten alle fast ohne Ausnahme

ein schönes Wachsthum. Ich begab mich nach die

ser Erfahrung nach dem berühmten Pomologen

Oberdiek und consultierte den alten Herrn in dieser

Sache. Derselbe führte michin eine etwa 8Acre

große Versuchsbaumschule in Jeinsen bei'

und sprach etwa Folgendes zu mir: Ich bin gegen

alles Verpflanzen der Obstbäume im Herbst und

verdanke die großen Erfolge meiner Bemühungen

nurden Pflanzen im Frühjahr, geradezu der Zeit,
wenn der erste Saft in die Bäume zieht. Die

Wurzeln sind in dieser Periode am thätigten, um

die Säfteaufzusaugen und den Bäumenzuzufüh
ren. Ich motiviere meinen Ausspruch nachfolgen

den Gründen: Als ich vor etwa 50 Jahren von

meiner ersten Pfarre nach meiner jetzigen, nach

Jeinsen, versetzt wurde, hatte ich einige Tausend

junger Bäumchen stehen, welche ich des Umzuges

im Herbst halber nicht alle mehr vor Winter aus

pflanzen konnte und war mein damaliger Nachfol

er so gütig, mir die Bäume theilweise bis zum

äauf ihrem Standorte stehen zu lassen.

hatte damals folgendes Ergebniß: Die in

Herbst gepflanzten Bäume ging etwa ein Drittel

aus, das zweite Drittel fristete ein kümmerliches

Leben und der Restwurde nur ziemlich gut. Von

den im Frühling gepflanzten Bäumen hatte ich ein

länzendes Resultat. Oberdiek erklärte sich die

ache folgendermaßen: Wenn man einenBaum
pflanzt, soll man die Wurzeln beim' alle

frisch anschneiden, damit sich ein frischer Wurzel

ring bildet, aus welchem feine Wurzeln kommen.
Unterläßt man das frische Anschneiden, so ist das

vordere Ende von den Sauerstoffder Luft verdor

ben und zumWachsthum untauglich. Wenn man

im Herbst pflanzt, so liegen die Wurzeln zu lange

mit den vorderen Enden im Ruhestande, trocknen

ein und die Fadenwurzeln müssen zu viel aus der

Borke kommen. Da nun in diesem Falle die fri

ichen Säfte nicht so leicht in die Wurzeln kommen

können, so können folgerichtig auch die Fadenwur

eln nicht so zahlreich und leicht erscheinen. Die

olge ist schlechte Ernährung. Soweit Oberdiek.

–Ich selbst habe die Frühjahrs-Pflanzmethode
stets bei allen Gewächsen beibehalten und mich gut

dabei befunden und kann nur Jedem dazu rathen.

Ich habe immer den Punktwahrgenommen, wenn

ich an den Knospen das erste Leben wahrnahm.“

In Gegenden mit langem und mildem Herbst

hatten wirdie besten Erfolge mitdem Aussetzen der

Bäume in letzterer Jahreszeit. Wo der Herbst

kurz und der Winter streng ist, empfiehlt sich das

Aussetzen im Frühling. Am. Agr.

Plättbrettüberzüge zu schonen. Da die Neube

ziehung eines Plättbrettes eine mühsame, unange

nehme Arbeit, habe ich mirPlättdecken aus alten

Betttüchern (Laken)gefertigt und mit4oder6Bän

dern versehen, die man über die untere Seite des

Brettes je 2 und 2zusammenbindet. Diese Decken

werden wöchentlich gewechselt, immer kurz vorher,

ehe Oberhemden und feines Weißzeug geplättet

werden sollen. Steht das Plättbrett außer Ge

brauch, so bekleide ich es mit einer Hülle in der

FormdesBrettes, recht reichlich weit geschnitten,

aus einem alten bunten Bettüberzug hergestellt.

Dauerhafter und billiger

DiegrünenHülsen derWallnüffe werden aufeinen

Haufen geschüttet und, faul geworden, gekocht und

die dickliche Brühe durch ein Sieb klar ablaufen

gelassen. Mit derselben wird derFußboden zwei

mal angestrichen, vor dem Trocknen mitLeinölge

ölt. Dieser Anstrich ist sehr billig, dauerhaft und
steht keinem Lackanstrich nach.

Um einen Teppich im Winter zu schonen, bedecke

man denselben mit dichten, weißem oder grauem

Zeug; dasselbe, wenn die Möbel auch also bedeckt,
iebt dem Zimmer ein recht unfreundliches Aus

“ Ich fragte einen Mann, der in einer gro

en, Teppichhandlung angestellt, um Auskunft.

Er sagte mir, mannimmteinfachen dunklenKattun

mit großen Blumen, näht denselben aufderNäh

maschine so zusammen,daßdie Blumen passen wie

Teppich und man kann, wenndasZimmer dunkel

Fall denselben kaum von Teppich unterschei

en. DasZimmer erhält ein viel freundlicheres

Aussehen und der Teppich ist geschütztvor Staub

undKohlenruß.

Gasolin-Oefen. Nachdem ich selbst einen Gaso

lin-Ofen mehrereSommer hindurch brauchte, kann

ich dieselben betreffs Sicherheitim Kochen und Ba

cken, Waschen undBügeln aufs beste empfehlen.

Keine Hitze und keinen Kohlenruß. Die Arbeit ist

um ein gut Theil erleichtert unddie Gesundheitge

schont. DasKochen und Backen geht viel leichter

von statten, so auch Waschen und Bügeln. Man

denke ich imSommer über 90Grad Hitze, in der

Küche, einen heißen Ofen und TagfürTag an

der Arbeit zu stehen und diese Hitze zu ertragen.

Dann kann irgendjemand, selbst ein ganzjunges

Mädchen, in kurzer Zeit lernen, diese Oefenzuge
brauchen; sie lassen wenigzu wünschen übrig.
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Julius Becher.

Feierlich. Louis Spohr.
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Zweierlei Anschauungen machen sich betreffs der

kirchlich-religiösen Zustände in Deutschland bestän

dig geltend. Nach der einen herrschen Unglaube

und religiöse Gleichgültigkeit in solchem Maße im

alten Vaterlande, daß das Christenthum fast gar

nicht mehr verspürt werde.–Die andere An

schauung zeigt ein etwas hoffnungsvolleres Bild,

undweist auf die vielen Werke der inneren Mis

sion, auf den Ernst der gläubigen Christen in der

Staatskirche, auf die vielen evangelischen Zeugen

auf den ' und Kathedern u. j.w. hin.

eide Anschauungen haben ihre Berechtigung
und entspringen aus den'Verhält

niffen. Glaube und Unglaube stehen sich nämlich

schroff gegenüber; es ist zur Entscheidung und

Scheidung gekommen. Der Unglaube ist zum

Materialismus geworden und erhebt das Haupt

gar frech. Ihm gehört so ziemlich alles an, was
mit der Kirche gebrochen hat, und das ist –wenig

stens in den Städten– die Masse. Die Gleich

giltgen lehnen sich an diese ungläubige Masse an

und liebäugeln mit ihr.

Aber, so wie der Unglaube frecher und entschiede

ner auftritt, so ist auch die kleine, gläubige Schaar

der Christen in der deutschen Staatskirche entschie

denergeworden und aggressiv mit allen Waffen des

Evangeliums und Werken der LiebeaufdenKampf

platz getreten.

Je nach derBeschauung der einen oder andern

Seite fällt das Urtheil aus, so daß man das eine

Mal hört: Deutschland ist nichts als ein großes

HausdesUnglaubens undderGleichgültigkeit, und

das andere Mal: Es tagt in Deutschland. Ein

einigermaßen richtigesBild entstehtnur dann,wenn

man beide Anschauungen zu einem Ganzen verar

beitet, inwelchen aberder Unglaubeunddie Gleich

giltigkeitden meisten Boden decken.

. Diese Verarbeitungsmethode mußte bei mehreren
jüngst in Kopenhagen gehaltenen Allianzvorträgen

zur Anwendung kommen, wollte man ein etwas

richtiges Bild gewinnen. Da hob z.B. einPastor

Baumanndie Lichtseiten hervor. Er sagtuns,

der Tiefpunkt derErniedrigung seiüberschritten, es

ehe nicht mehr ab- sondernaufwärts. Die Luther
eier habe gezeigt, daß esdem Unglauben nichtge

lungen, dem Volke die Religion auszutreiben. In

der Philosophie seidurch Lotze ein Umschwung ein

etreten; die gläubige Theologie erhebe kühn das

aupt; die christliche Literatur habe großen Auf

'gewonnen; die innere Mission bedeutende

rfolge erzielt; die Zahl gläubiger und ausgezeich

neter Prediger sei am Wachsen; der Morgenstern

sei aufgegangen und Deutschland gehe dem lichten

Tag entgegen.–Dr.Christlieb malte dage

en in derselben Versammlung, die andere Seite.

hm ist der Unglaube noch lieber als die Gleich

giltigkeit, weil jener noch ein Interesse an der

Wahrheithabe, diese jedoch nicht. Er meint, es

stehe in keinem andern christlichen Lande so schlecht

wie in Deutschland. In Berlin gebe es Gemein
den mit50.000Seelen und nur einer Kirche. New

200Kirchen, Berlin nur50! Von einer

illion gingen in Berlin nur 20.000 zurKirche,

2Proz,und noch schlimmer stehe es in Hamburg,

Leipzig u. j.w. In englischen Städten dagegen

betrage der Kirchenbesuch 29 Proz., in englischen

Landdistrikten gar42Proz. u.j.w. Die von Dr.

Christlieb vorgeschlagenen Heilmittel–Bekehrung,

Wiedergeburt, kraftvolle, volksthümliche Predigt,
Laienpredigt, '' Bildung kleiner Sek

tionen u. .w. sind vom Methodismus schon längst

empfohlen und angewandt worden. Der Herr

Doktor wurde aber wegen dieses methodistischen

Recepts von den Hochkirchlichen in Deutschland

tüchtig mitgenommen. -

Sein Bild ist richtigund eine Arzneigut. Aber

auch Herr Pastor Baumann hat nicht unrichtig

gezeichnet, undwer es versteht, diese beiden Seiten

zu vereinigen, erhältAnschauungen über kirchliche

Zustände in Deutschland.

Es klingtwie einWunder,wenn man liest, daß

nicht nur der König von Dänemark und Prinzen
und Prinzessinnen des dänischen Königshauses,

sondern auch der König und die Königin

von Spanien einer Sitzung der jüngst in Ko

enhagen gehaltenen Evangelischen Allianzver

ammlung beigewohnt haben. GeistPhilippsII.,

bist du nicht derUnterwelt entstiegen, und Alba,du

Blutmensch, hast du dich nicht im Grabe gedreht,

daß spanisch-katholische Herrscherin die Evangelische

Allianzversammlung geben! Es ist ein Sieg der

christlichen Toleranz, und dieser Besuch spricht sehr
gut für das Herz des spanischen Fülle Wir

freuen uns,daßdie Blindgläubigkeit, die Bigoterie

am Aussterben ist. Man kann ein ganz entschiede

ner Vertreter seiner Kirchengemeinschaft, ihrer Leh

ren und Verfassung sein und doch ein brüderlich

Herzfür andere haben. Wenn jetzt diesem Besuch

auch volle Religionsfreiheit in Spanien folgen
würde, so wäre ein großer Sieggewonnen. Bis

dahin aber ist es noch ein großer Schritt,denn da

haben außer dem König vonSpanien noch viele

andereSpanier etwaszu sagen,die nachgerade noch
nicht sehr duldsam sind.

Friede, Freude, das ist die Losung in Europa.

Warum denn auch nicht? Sinddoch die dreiKai

er, der deutsche, der russische und der östreichische

wieder mal zusammen gekommen und haben gesagt

– es soll Friede sein. Da kann esja nicht fehlen,

obwohl die ungeheuren Heere und fortwährenden

Verbesserungen der Mordinstrumente deutlich be
weisen,daß eigentlich kein“besteht.

Und doch wird es, wie wir schon vor mehreren

Jahren trotz allesKriegsgeschreies gesagt, kaum zu

einem europäischenKrieg kommen, so lange diese

drei einig sind. Daßdiesder Fall ist, darüber kein

Zweifel, und gewiß haben sie als ein Zweckder

Zusammenkunft die Freundschaft erneuert. Aber

wardies alles; was sonst noch; was wirds geben;

welche Maßnahmen werden in nächster Zeit getrof

fen werden; was hatte Bismarck mitdieser Kaiser

zusammenkunft imSinn? DieseFragen stellt man

sich, ohne genaue Antwort geben zu können, denn

die großen Herren halten ihren Rath für sich. Ob



Bilder aus der Beit. (671

sie wohl–nebstanderem nicht einiggeworden sind,

daß man England fortan nicht erlauben dürfe, so

mir nichts, dir nichts ein Stück derWeltum das

andere einzustecken, unddembritischenLöwen zu be

deuten sei, daß auch andere etwasvom Erbtheil in

Anspruch nehmen? Bismarcks Streben, deutsche

Kolonien in Afrika anzulegen, und EnglandsEin

zelstellung, die immer mehr hervortritt, sowie das

russische Gelüste, in Asien nach Süden gegen die

englischen Besitzungen hin zu erweitern, lassen auf

solches Abkommen mit ziemlicher Gewißheit schlie

en. Schon vor vielen Jahren sprach Bismarck

eine Meinung dahin aus,daßRußlandmit einem

Streben nach Westen denselben Fehler begehe,wel

chen die deutschen Kaiser mit ihren Zügen nach

Italien begangen und die eigentliche Entwickelung

Rußlands im Osten undSüdosten liege. Konnte

er des Nachbars Blick bei jener Zusammenkunft

östlich richten, so hat ers gewiß gethan. Und

Osterreich? Nun, wenn es das Versprechen be

kommen hätte, Bosnien und Serbien vollständig

einverleiben zu dürfen, so könnte es einstweilen

zufrieden sein, und–der Friede wäre fertig. Aber

da sind die Umstürzler, die wüsten Sozial-Demo

kraten undNihilisten,die in Deutschland,Oestreich

und Rußland ihr schrecklichWesen treiben, undge

wiß haben sich die Herrscher vereinbart, auchgegen

dieses Treiben vereintvorzugehen. Wird mit sol

chem Vorgehen auch manche berechtigte Freiheits

blühe zertreten, sokannman sichzur Ausrottungder

Umsturzpartei, deren Losung Schrecken,Mord und

Dynamit ist, nur Glückwünschen,denn diesePar

tei ist ein Krebsgeschwür der Menschheit.

Was ernster, guter Wille und Thatkraft ver

mögen, das hat die deutsche GesellschaftvonNev

#bewiesen, welche kürzlich ihr hundertjähriges

ubiläum feierte. Gegründet im Jahr 1784,war

es viele Jahre lang nur ein richtiges Bäckerdutzend

(die 13 Alten), die sich der deutschen Hilfsbedürftigen

und des deutschen Elends annahmen. Aber die

Dreizehn hielten aus, und heute zähltdie deutsche

Gesellschaft der Stadt New York mehr als 1200

Mitglieder und verbreitete in allen Zweigen der

ArmenpflegeundUnterstützungHilfsbedürftigeraller

Artgroßen Segen.

Daß die deutschen Wähler weder den Herrn

Schurz noch die Brauer undWirthe zu ihren Ober

hauptleuten erkoren, denen sie unbedingt folgen,

das haben sie in der Ohio Staatswahl bewiesen.

Wer etwas auf ein Volk und dessen Charakter

hält, ob er nun Demokrat oder Republikaner ist,

der wird sich darüber freuen. Ein schlechteresZeug

niß könnte einem Stammkaum ausgestellt werden,

alswenn mit Recht gesagt werden könnte, erfolge

grundsatz- und willenlos gewissen Leithämmeln,

woimmer diese auch hinführen mögen.

es, Gott seiDank, bei den Deutsch-Amerikanern

noch nicht gekommen. Sie lesen, denken, unter

scheiden und handeln noch selbst. Ob sie dannauf

oder republikanischer Seite stehen,

damit haben wir es in diesem Paragraphen nicht zu

thun, in welchem wir nur unsere Freude ausdrücken

überdieSelbstständigkeitder Deutschen inAmerika,

falls es sich um große, weittragende Fragen–wie

.B. um den Schutz unserer Gewerbe undIndu

handelt.

Soweit ist | 

Wisconsin muß ein glücklicher Staat sein. Er

hat keine Schulden und S800.000 in der Staats

kaffe. Da in unsern Tagen so wasunerhört ist,

sei es in unsern Zeitbildern verzeichnet. Sintemal

sie nun in jenem Ackerbaustaat so viel klingende

Münze haben, so beschlossen. Staatssekretär und

GouverneurdiesesJahr die Staatssteuern gar nicht

zu erheben. Die belaufen sich aufdie Kleinigkeit

von 8240.000! Wenn man aber $800.000 Ueber

schuß hat, so fragt man nach ein bischen mehr als

einer Viertelmillion nicht viel. Wunder, ob jetzt

recht viele Leute nachdiesem Wunderstaatauswan

dern werden

Wieder eine neue Erfindung. Wenn sichdie aus

Deutschland berichtete Setz- oder eigentlich Ste

reotypiermaschine als so werthvoll erweist, wie be

richtet wird, sohätte unser Jahrhundert einen neuen

Gutenberg–undzwar abermals einen Deutschen

hervorgebracht.

In Berlin hat der Ingenieur Heinrich Hage

mann eine Maschine patentieren lassen, welche die

altehrwürdige Buchdruckerkunst förmlich auf den

Kopf stellt, indem sie das Setzen abschafft, die be

weglichen Typen entbehrlich macht und statt dessen

dasStereotypieren auf den Thron hebt. Bekannt

lich geht es mit der Herstellung des Satzes seit

Jahrhunderten folgendermaßen zu: Aus Kästen,

die der Setzer vor hat, jucht dieser stehend oder

auf langbeinigem Stuhle sitzend die erforderlichen

Buchstaben aus den einzelnen Fächerchen heraus,

jetzt sie zu Worten zusammen und reiht sie zu Zeilen

aneinander. Hat er eine abgemessene Anzahlzu

sammen, ein sogenanntesSchiff voll, so wird ein

Abzug gemacht,Korrektur gelesen, die Fehler ausge

# dann wird das SchiffdenVormann über

eben, welcher den Satz in die Form schließt und

iese endlich derPresse einverleibt. Soll der Satz

nun aber in einer großen Auflage vervielfältigt–

wie dies bei den meisten Büchern der – oder

für spätereVerwendung aufbewahrtwerden, sowird

derselbe,da die Buchstaben immerwiedergebraucht,

auch bei großen Auflagen sehr abgenutzt werden,

stereotypiert, d.h. es wird ein Abdruck (Eindruck)

derselben in einer weichen metallischen Masse herge

itellt, dieser– Matrize genannt– mit flüssigem

Metall übergossen, so daß die Buchstaben wieder

erhaben erscheinen, und diese letztere Platte fürdie

Preffe brauchbar macht.–Hagemann geht dagegen

anderszu Werke. Er schafft die theure, viel

aum beanspruchende, schwere, langsam zusammen

zu setzende, aus Tausenden von Lettern bestehende

Schrift ganz ab und benutzt dafürStahlstem

pel,welche das Bild (die Signatur) des betreffen

den Buchstabens tragen. DasVerfahren wird von

einen deutschen Korrespondenten nun wie folgt be

chrieben: „Der Setzer hat einen Ring (von Stem

peln)vor sich, welcher andie früheren Bahntelegra

phen erinnert und aufdessen Umkreisdie Buchsta

ben desAlphabets,Zahlen u.j.w. eingraviert sind.

Stellt nun der Arbeiter einen Hebel aufden ge

wünschten Buchstaben, sobewirkt erdamitzweierlei:

(Finmal prägt sichder entsprechende Stahlstempelin

ein Stück Pappe ein, welches jedesmal um die

Breite eines Buchstaben vorrückt, und ein anderer

Stempel zugleich stellt einen hier flachen, jchwarzen

Abdruck des betreffenden Buchstabens auf einer bel:
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sonderen Walze her. Dieser Abdruck dient alsKor

rekturbogen,während das den Satz vertieftzeigende

StückPappe als Matrize für das Stereotypiren

dient. Es wird alsdann mit M, all übergossen

und damit für die Presse brauchbar gemacht.

DasKorrigieren etwaiger Fehler in der Papp

matrize ist eine ziemlich einfache Sache und geht

rascher vor sich, als die Korrektur desbisher üblichen

Schriftsatzes. Die falsche Stelle wird einfach mit

ummiertenPapierüberklebtunddie richtigenBuch

'aufder betreffenden Stelle eingeprägt.

Die Vortheile der Typenmaschine sind ungemein

große. Da die Stahlstempel sich sehr wenig ab

nutzen, so ist der Druck stets klar und deutlich, die

Druckereien ersparen den größtenTheil derSchrift

vorräthe, indem sie nur noch Titelschriften undder

gleichen brauchen, das langweilige und theure Ab

legen der gebrauchten Schrift fällt weg, und das

Ende vom Liede ist, daßDruckarbeiten wohlfeiler

geliefert werden können. Die etwa einen Quad

ratmeter Flächenraum einnehmendeMaschine leistet,

wie wir gesehen haben, etwa soviel wie 3 geübte

Schriftsetzer, sobald man sich mitderselben vertraut

F" hat. Sie kann auch, wenn man das

tanzwert ausschaltet, als Schreibmaschine die
nen.“

Deutschland, wo es so viele ungläubige Lehrer

giebt, weist auch viele bibelgläubige Schulmeister

auf. So z. B. wurde dieses Spätjahr in Stutt

gart der dritte evangelische Schulkongreß gehalten,

an welchem sich 600 Delegaten betheiligten, die

tausende vondeutschen Lehrern repräsentieren. Das

ist die andere Seite des Bildes aus der deutschen

Schulstube.

ZweiJubiläen. In diesem jubiläumssüchtigen

Zeitalter erscheint es fast wunderbar, daß man die

25. Jahrestage zweier der wichtigsten amerikanischen

Industrien hat ungefeiert vorübergehen lassen.

Am28. August 1859wurde beiTitusvilleinPenn

jylvanien die im Maidesselben Jahres begonnene

ohrungdes ersten Steinölbrunnensdurch

Col. Drake aus New Haven, Conn., vollendet.

Er warnur69 Fußtief, und lieferte nur 10Faß

täglich. Aber nachdem erst einmal die Thatsache

festgestellt war, daß das aufder Erdoberfläche er

scheinende, schwer abzuschöpfende,wasserhaltige Oel

austiefergelegenen Becken voll reinen Oeles kam,

eilten Tausende herbei, um nach dem Schatz zu

bohren. Bis zur Tiefe von 1000 Fuß arbeitete

man sich durchdie Felsen hinein, und es gelang,

Oelbecken anzuzapfen, die bis zu 4000Faßper Tag

lieferten. Immer neue Becken wurden erschlossen,

und von 82.000Faß im Jahre 1859 stieg die Oel

produktion aufzweiunddreißigMillionen

Faß im Jahr 1882. Nicht weniger als 38.000

Brunnen sind währendder 25Jahre gebohrt wor

den mit einem Kostenaufwand von S171,000,000

und der Werth des gewonnenen Oeles betrug

S425.000.000. Hand in Hand mit der Oelauf

findunggingderAufschwungderLampenfabrikation

und desHandels nach auswärts und der Nutzen,

den die Ver. Staaten durch die entdeckende That

Hrn. Drake's gewonnen haben, entzieht sich jeder

Berechnung. -

Ein zweites Jubiläum ist das des Eije n

bahn-Schlafwagens. In einer August

woche des Jahres 1859 ließ Georg Pullman von

Bloomington,Ill., einen ersten Schlafwagen nach

Chicago abgehen. Er bekam4Passagiere, die per

Mann 50 Cents für die Vergünstigung zahlten.

Jeder Passagierzug bezeugt heute die Zeitgemäßheit

jener Neuerung, obwohl es manches Jahrgenom

ehe der Schlafwagen überall eingeführt

VUWDL.

Der„Danksagungstag“, den derPräsident der

Ver. Staaten alljährlich festsetzt, damit dasVolk

an demselben in seinen Gotteshäusern sich ver

jammle unddem barmherzigenGott für die Fülle

der Wohlthaten, die wir im vergangenen Jahre

empfangen haben,Dank opfere, ist etwas Schönes

undLöbliches. Er ziemt sich für ein Volk, das
den Gott, von dem alle gute und voll

kommene Gabe herabkommt, kennt und anbetet.

Er ziemt sich für ein Volk, das dasWort kennt:

„WerDank opfert, der preiset mich, und das ist

der Weg, daß ich ihm zeige mein Heil!“

F aber dieser nationale Danksagungstagvon

der Masse gottentfremdeter Weltkinder zu einem

Tag der Völlerei und Schwelgerei, des Freffens
und desSaufens mißbraucht wird, ist eine bekannte

Thatsache. Wir sagen nichts mehrdarüber, denn,

waswir sagen,würde doch kein Weltkind abhalten,

nach wie vor am Danksagungstag seinem Fleische

wohlzuthun und nach Gott nimmer zu fragen!

Wir können darüber nur Leid tragen und in unse

rem Kreise dagegen ankämpfen. Wir können

unsere christlichen Brüder nur bitten und ermah

nen, dem Herrn zu geben, wasdesHerrn ist und

am Joche der Welt nicht mitzuziehen. Und an

solcher Bitte und Ermahnung wird es gewiß kein
treuer der Wahrheit, kein treuer Knecht Jesu

Christifehlen lassen. - - -

Aber nicht blosWeltkinder entwürdigen und ent

weihen den nationalen Danksagungstag: Män

ner aufden Kanzeln thun esauch! Wir

haben uns jüngst aufs Neue davon überzeugt.

Sollte nicht ein Prediger desEvangeliums an die

sem Tage darnach trachten, die Herzen zurDank

barkeit zu erwecken, zum Dankopfern willig und

frohbereitzu machen? Und sollte er nicht zudem

Zwecke den Leuten zeigen, wie große Wohlthaten

wir von Gott empfingen, und wie wenig wir der

selben würdigwaren, wie daher der Herr, der uns

segnete, unserer gedachte nicht nach unserer Wür

digkeit, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit?

Muß nicht, wo im Menschenherzen rechter aufrich

tiger Dankgegen Gott erblühen soll, dasHerzzur

DemüthigungvorGott,zur Buße geleitet werden?

Gewiß! Ohne diese Selbstdemüthigung vorGott,

ohne dasBekenntniß: „Herr,wir sind nicht werth

aller Barmherzigkeit, die du an uns gethan hast!“

ist wahre Dankbarkeit nicht denkbar. Denn gab

uns Gott nur, was wir verdienten, so fällt der

tiefste und stärkste Beweggrund zum Danken weg.
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